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C 
siehe auch unter K und Z 

Cncno stabilisö 627 
-· - Anfrage 114 
Cnel1ets de Santhcose 283 
- - Theovose 283 
- du Dr. Faivre, Ersatz 203, 616 
- Paivre n l'oxyqulnotliclnc 283 
Cnlcetlon, Anwendung 474 
Cnel1011, Ilasler 580 
Cnel1ous, Darstellung 618 
Cnesnr & Loretz, Jahresbericht 670 
Calcium, Trennung von Baryum 127 
- Unterscheidung von Baryum und Strontium 

330 
- •Brot 248 
- earbonieum, Ersatz für Stärke 186 
- eaustlcum Segini 524 
- elilorntum, Arzneimittel 144 
Calcoskleral-Sirup 337 
CnlmonaJ, Anwendung 474 
C11Imus-OeJ, japanisches 451 
Cnlvertls Cnrbolie tooth paste, Ersatz 396 
- - - powder, Ersatz 396 · 
Cnmbopinonsllurc und Camboresen 623 
Camembert, Untersuchungsbefunde 215 
Cmnphora, Bestimmung 579 
- syntlietica, Anwendung 131 
- - Empfehlung 26 
- .- Nachweis von Chlor 18, 46, 519 
- - Reinheit 18 
- - Verunreinigungen 34 
- - Verwendung 17 
- - Wirkung 252 
Cnndclllla• Wachs 674 
Cantl1aridln°Znbereituugen 692 
Caprivibrot 23 
Capsulae nntlneuralglcae 203 

Chinini et CoITeini comp. P. V. 616 
- gelatlnosae Camphorae monobromatae 395 
- - Cltinitii 453 

- Creosoti cum Jodoformio 453 
- cum Lecithino 484 

- - - Oleo Santali et Methylcno eoeruleo 
467 . 

- - Jodoformii eompos. 204 
- - Plcis 204 
Capsules Bruel 283 
- Cognet, Ersatz 204, 283 
- de Bromure de camphre Clln, Ersatz 395 
- - Qulnine Pelletier, Ersatz 453 · 
- Guyot, Ersatz 204 
- Pautaubcrge, Ersatz 453 
C:nrbo animalls, Prüfung 328 
- - Reinigung 683 
- - purlss. 692' 
Carbofncx neul'O•tonlcum Oesterlein 250. 
Carbolic tooth paste, Calvert's, Ersatz 396 
- - powder, Calvert's, E1satz 396 
Cnrbo Llgnf cum Ilenzonaphtholo granulatus 

238 
- - granulatus 238 
Carbolusal 101 
Carbonate de Lttlilnc cfi'erveseente Le Per• 

tlriel, E:sa1z 204 
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'\'!II 

Carbonenm tetrachloratnm in der Wund-
behandlung 97 

Carbonit-Extrakt, Zusammensetzung 435 
Carborit-Extrakt, Zusammensetziu~g 435 
Cascarine Elixir Leprince, Ersatz 204 
Carbovent 580 · 
Cascarine Pilnles Leprince, Ersatz 204 
Cassarini's Epilepsie-Pulver 597 · . 
Cassia-Oel, Nachweis und. Bestimmung von 

Kolophonium 451 
Causticum Hahnemanni 524 
Cenolin, Eucerin-Ersatz 783 
Cer, cholsanres 593 
Cerebos•Tafelsalz, Fo1t mit 11 
- - -Ersatz, Hersteller 11 
Ceriform 584 
Cerium oxalicnm medicinale 583 
Cerobromid 584 
Champagner, Apfel-, Untersuchungs-Ergebnis 

300 
- -Weiße, Untersuchungs-Ergebnisse 301 
Chaptalisieren 747 
Chanlmoogra-Oe], echtes, Abstammung 205 
Chemikalien, Bestandsmeldung 477 
- Untersuchungs-Ergebnisse 430 
Chenopodinm amaranticolor 362 

· Chtcalex 771 
China-Alkaloide, Nachweis 155 
Chinin, Bestimmung 673 
- -snlfat-Tabletten 422 
Chinocol 623 
Chinosol-Znbereitnngen 640 
Chionanthns vJrginiana 692 
Chlor, Bestimmung 544, 725 
- Nachweis 18, 46, 451, 722 
- -gas, Läusemittel 208, 210 
Chloride, Bestimmung 179 
Chlor-Kalk-Bolus 250 
- -magnesinm, Berechnung des Gehaltes 73 
Chlorodyne, Browne's, Ersatz 203, 522 · 
Chloroform, Lämemittel 241 
- - Nachweis von Aldehyd 383 
Chlorophyllnm pnrnm, Prüfang der Magen· 

bewegliohkeit 692 . 
Chlorotan 89 
Choleracid Vaecina 45 
Cholera-Essenz Schneider, Anfrage 514 
- -Impfstoff, Gewinnung 279, 433 
- -Medizin Schneider's 514 
- -Nährböden 608, 659 
Cholesterin, Nachweis 238 
- •Qnecksilber, Anwendung 712 
Choleval 593, 637 
Cholsäure und -Präparate 591 
Cholsaure Salze 593 
Chrysarobin-Kollodium 236. 
Cicer arletinnm, Chemie und Mykolo ,ie 455 
Cider, Himbeer- und Waldmeister-, 

0 

Alkohol-
gehalt 490 

Cidre de frene 100 
Cinol, Läusemittel 89, 158 
Citobarynm 337, 357 
Citral, Bestimmung 451 
Citrate of Caffeina, Bisl1op's Ersatz 203 
- - Lithla, Bishop's, · Ersat~ 203 
Cltronellal, Sonnenlicht-Wirkung 747 

Coaltar saponine Le Befrf, Ersatz 638 
Codeonal, Abgabe 478 
Coelina, Monstru1tionstropfen 774 
Cölniseltes Wasser, Geschichte 338 
CoJieinnm citrlcum effcnescens 203 
Cognac ferrngineux Golllez, Ersatz 238 
- - - nicht feindlich 284 
Cognerlco, Eierkognak 490 
Coho, Trunksuchtsmittel 773 
Collidin, Trunksuchtspulvor 373 
Cola granulata 203 
Cold-Cream, bleichender 778 
- - Clitnosol• 640 
- - mit Kakaoöl 714 
- - mit Natriumperborat 778 
- -Creme = Schaumsalbe 290 
Colibazillns, Unterscheidung vom Typhusbazil!as 

239 
Colllng's Salbe gegen Bruchleiden, Anfrage 20 
Collodium Clmntharidini 692 
Colovo, Trockeneipulver 642 
Colresine 109 
Combnstln, Heilsalbe 661 
Comprette 78 
ComJ)rimcs de GlyeeropJ1os11I111te Jtobln, Er-

satz 454· 
Condnrango grannlatum 203 
- granulii, Astler's, Ersatz 203 
~opaiva-Balsam-Oel, afrikanisches 451 
Cortex Chioae, Alkaloid-Bestimmuvg 673 
Corypinol 603 
Cosmetlque Delaconr, Etsatz 617 
Cottaer (!uellwasser, Werte 350 
Cracoft's Areca nnt tootll 1mste, Ersatz 463 
cream, Darstellung 618 
- Verdeu!schungen 290 
Creme, Verdeutschungen 290 
Cremiona gPgon Nasenröto 774 
Cremor Hamamclidis 483 
cremules, Darstellung 618 
Creosotnm lacticnm 616 
Crocns, Na hweis 691 
- V erasch ung 671 
Crotalin, Epilepsiemittel 474 
Crnrosan-Bindt'. Fakma- 279 
Cu 3 = Knpfersalvarsan 77 
Cnbeben•Oel 451 
Cumarin, Veränderung durch Belichtung 45,l 
Cnrol, Menstruationstropfen 372 
Cymol-ind11Iindoligno11, Darstellung '170 

D 
Dampf, Entkeimungs- und R9inigunl,lBWirkung6:l1 
Dauer-Karto1Icl-l'u1Ier-M1>11l 246 
Dec1rgHischen, Bruchverhütung 434 
Degermator 596 . 
Dellhelm's Brust- und mutrefnlgungstec 774 
Delphin-Tran 489 · 
Demiks' Matte-Krnftmalz 34 
Demlsc1t Yogl!urtogen-lfokuo 250 
Denag = Liebig-Co. 362 
Dermocrucin 337 
Dermotherma 374 
Desinfektion, Massen-, im Fo!,fo 100 
-- Schwefel- 6,JO 
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IX 

Deslnfcktlous-Gerllt-Rldax 4 77 
- •Mittel, Untersuchungs-Ergebnisse 431 
- ·Streupulver, Thymosal• 251 
Desensitizing-Paste 771 · 
Dissertwein!llmliolie Gl'trllnke, Verwendung 
· von Zucker usw. 60 
Destillation, fraktionierte = Teil - Destillation 

170 . . 
Destlllntor, Ilof. 109 
Destilller•Gerllte 109 
nestililertes:.w asser ,· Gerät zur Herstellung 

109 
- - Herstell12ng 243, 244* 
- - Nachweis von Ammoniak 759 
- - Prüfung 244 
- - einwandfreies, Herstellung 178 
- - sterlfüiertes, Haltbarkeit 86 
Deusseu-Joppen's Entkelmungs-Gerllt 323* 
Deutsche ßunsen-Gesellschnft, Vorträge 747, 

758, 775 
- Phnrmnzcutlsche Gesellscl1aft, Festsitzung 

701 
- - - Tagesordnungen 20, 60, 98, 158, 194, 

609, 7M · · 
- Scllnumweine, Nur noch 274 
-- Wucht, Warnung 754 
-- Ware unter fremder Flagge, Ausstellung 97 
- Wissenschaft 342 
Deutscher Graplllt 342 
IHabetal 218 . 
Dlabetlker-ll[elll, untersuchtes 103 
Dlnfor 279 . 
Dial-Clbn, Anwendung 324 
Dinnn-Frunzbranntwein 490 
Dlasogen, Perouosporamittel 422 
Dlchlorbenzole, Läusemittel 208, 241 
Dlctolln, Anfrage 210 
Dlfantln 435 
Dlgalen, Wert 732 
Dlglrolln, Wert 732 
Dlgl1mratum, Wert 732 
Dlgltalls, wilde und angebaute 165 
- •lHalysat G, Wert 732 
- ·l'rHparate, Gleichmäßigkeit 397 
- - W ertbestimmnng 732 
- •Sllnre, .Darreichung 380 
Dlgitotal 580 
Dlgosld 356, 654 
Dlllydromorplün, salzsaures 396 
Dinkel, Formaldehydbeize 610 
Dinner 11ills, Donn'sJ Ersatz 454 
Dloradln 642 
D!ortllo • oxyehlnolin • mononatrlumphospllat, 

Anwendung 692 
Dlphtherie-llellseren, eingezogene 46, 322, 

341, 564, 800 · 
- •Schutzmittel T A, Bebrlng's 785 
Dlplosal, Anwendung 324 
Dlspargen 337 
Doan's Dinner pllls, Ersatz 454 
Dörr-GemUse, Untersuchungs-Ergebnisse 264 
- · ·Obst, Untersuchungs-Ergebnisse 264 
Doppel-Essig, Untersuchungs-Ergebnisse 260 
Dorant 464 
Dorsch-Lebertran, japanischer 489 
Doti-Extrakt 773 . 

Draeornbln•Pnpler 487 
- -Probe auf Benzol 487 
Dragees de Bromure de cnmpllre Clln, Ersatz 

S95 
- d'Ergotlne ßonjean, Ersatz 454 · 
Drehveg-Illilme, Schutzklammer 282"' 
Dresdner Chemisches Untersuelumgsamt, 

Tätigkeit i. J. 1914 195, 213, 245, 260, 
300, 321, 332, 349, 372, 390, 428 · 

Drogen, Bestimmung der Feuchtigkeit 670 
- kuappwerdende, Ersatz 578 , 
- Pflanzen·, Einsammeln 325 
- •llotndel, Untersagung 699 
Drosithym 77 
DUngemittel, Zusammensetzung 431 
Duftstoff für Chinosol-Cold-Cream 640 
Duleln, Unterschied von Sül!öl 468 
Dulmiu, Enthaarungspulver 264 
Durchfall, Tabletten gegen 26 
DurcltCubr, erlaubte 169 
- verbotene 20, 90, 105, 113, 169, 289, 339, 

462, 533, 590 
Dymal 584 
Dysentin 771 

E. 
Easton's Sirop, Ersatz 238 
Euu de Cologne, feindlicher und nichtfeindlicher 

Darsteller 590 
- - - Geschichte 338 
- dentlfrice du Dr. Picrre, Ersatz-Vorschriften 

204, 616 
Eauzate 731 
Eckert's Lllusemlttel 674 
Eddaöl, Zusammensetzung 430 
Edel-Knstanien-Jllehl 773 
EJl'erveseent Carlsbad powder, Kutnow's, Er-

satz 483 . 
Egger's komprimierte Tablion-Hellmittel 396 
Eibe, Gittigheit 400 
Eler-Ifognak •Cognerico, 490 
- -Konserven, Nachweis von Salizylsäure 509 
- -Nlibrboden 239 . · 
- -Nudeln, Hausmacller•, Untersuchungs-Er-

gebnisse 249 : 
Ei-Ersatz, Kavalier• 773 
- -Gelb, Zusammensetzung 431 
- - •Extrakt «Iliilmergold• 239 
Einatmungs-Gerllt Salmiator 738 
Elnfilll-Trlchter für undurchsichtige Gefäße 

282 
Eingedickte Mlleb, Lieferer 98 
Eiuheits-Grndtellung 758 -
Einlege-Essige 564 
Einreibung, ßark's schmerzstill. 773 
- hautre1zende 748 . 
Els, Fruellt·, Untersuchungs-Ergebnisse 263 
Elsen, Bestimmung 81, 732 . 
- Nachweis 729 
- schwarze Patina 788 
- -Plllen, Bereitun~ 82 
Eiweiß, Bestimmung 585* 
- Vor1äusohung durch Hexamethylentetramin 

508 . 
- Fntter·, Gewinnung 164 
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Eiwelß-Milch, FfnkeJstcin's 143 
- -Peptone, Hühner·, Teiltrennung 446 
- -Reagenzien, ältere, Wert 739 
Eksip, Richartz's Original• 320 
- gegen Zuckerkrankheit 774 
Ekzem-Paste 236. 394 
Element. neues 187 
Elixir Bi-lode Deret 283 
- Boldo 521 
- Cascarae Sagradae 204 
- Colae 454 
- de Kola Monavon, Ersatz 454 
- d'Remoglobine Desehiens 283 
- Ferri. Cbinini et Strychnl phosphatum 

396 
- Naline 1\ l'Histogenol 283 
- Saccharini oder Glusidi 713 
- Secretogen 45 
- Valerianae compositum 580 
Elllman's Embrocation for horses, Ersafa 454 
- - for men, Ersatz 454, 616 
Emanasol-Tabletten 641 
Emanationen, Erdkern·, Fluor-Vorkommen 603 
Embarin nicht Eucharin 125 
Embrocatlo cum Oleo Terebintliinae 454 
Embrocation, Roche's, Ersatz 395 
- for horses, Elliman's, Ersatz 454 
- - men, Elliman's, Ersatz 454, 616 
Emerson's Bromo-Seltzer, Ersa1z 238 
Emuisio Olei A.mygdalarum, Bereitung 124 
- - Jecoris Aselli, Bestimmung vom Leber-

tran 80 
- - - - comp. 730 
- - - - phosphorati, Bestimmung von 

Phosphor 80 
- - - - - Nachweis von Phosphor 80 
- - Olivarum, Bereitung 124 
- Picis Carbonis 638 
Emulsionen, haltbare, Bereitung 124· • 

· Emulsiones Olei Jecoris Aselli, Prüfung 80 
- Paraffini 713 
Endo-Agar, Wiederherstellung 532 
Engfeldt's Aceton•N acbweis 397 
England, Handelskrieg 90 
Englische Gelehrte gegen Deutsche 133 
- pharmazeutische Praxis 618 
Enokturin-Tabletten · 773 
Enos Fruit salt, Ersatz 238 
Enos-Tabletten 774 · 
Entbindungs-Watte 237 
Enten•Kfiken, Arsengehalt 351 
Enterosan 771 
Entkeimung mit ultravioletten Strahlen 621 
Entkei_mungs-Gerlit nach Deussen-Joppen 323* 
- •Wirkung -des Dampfes 635 
Entwickler, 1\letol-llydrochinon• 492 
Enzymatische Synthesen· 6U 
Enzytel, Anwendung 130 
Eosin, Giftlehre 680 
- •Tinte-Schilder, Lackieren 146 
Epilepsie-Mittel, Gordon's 125 
- •Pulver, Cassarini's 597 · 
Erbsen, Kicher•, Zusammensetzung 455 
- •Mehl, Ausnutzung 6 
Erd-Alkalimetalle, Beitrag 329 
-

0 beer-Extrakt 773 

X 

Erdbeer•ßllttter, Einsammeln 513 · 
- -Bowle, alkoholfreie, Untersuchungs - Er-

gebnis 300 
- -Slifte, Werte 491 
- -Geruch, Ursache 718 
Erd-Kern• Emanationen, :FI uor-Vor komm on 003 
- -Wac]1s. Eutstelmng 655 
Erden, selte11e, Verwendung 583 
Erfrierung, Behandlung 43!l 
Erfrischu11gs-Getrli11ke 99 
- -Tabletten für !Soldaten 437 
Ergln IX 357 
Ergotin Merck 714 
Emlihrungs-Aufgnben unserer Zoit 205 
Ersatz-Prliparnte, unlauterer Wettbewerb 402 
- • Waren, Kennzeichnung 242 
Erysipel, Mittel 394 
Erzeugnisse, Haftung des Fabrikanten für 

Reinheit 170 
Eschbaum's Klebeprobe des Perubalsams 019 
Escben Wein 100 
Escl1le's J{euchlrnsten•l\lixtur 250 
Escrin-Lösung, U,sacho der Färbung 110 
Esperanto, verbessertes, 1V ert 767 
Essentia Cucumcris 395 
- dentfüicin Dr. Plcrre 204 
- - P,· V. 610 
Essig, Nachweis von Ilolzessie; 715 
- Nachweis von Knramel 026 
- •Aelchen, ,6.biötune; 095 
- - unschädlich 608 
- •Essenz, Untersuchungs-Ergebnisse 200 
- sliure, rohe, Läusemittel 242 
- •Sprit, Unt0rsuchungs-Ergeb1,isse 260 
Essige, Untersuchungs-Ergebnisse 2GO 
- Einlege• 564 
Estrich, Untersuchungs-Ergebnis 429 
Etappen-Snnltlitsdepot 535 
Eucerin, Ersatz 783 
- -Glyzerin, Ersatz 072 
Euclrnrln 109 
Eudulsan 623 
Eni:-enol, Prüfung auf Karbolsäure 453 
Euknlyptusöl, Liiusemittel 241 
Euluniu, Uoborfettungsmittel 589 629 
Eumictine Le1irlnce, Ersatz 484 ' 
Eu1>l10rbincce11, Kautschuk-Gewinnung G69 
Eupinol-Bude-Esscnz 101 
Euxaton, Rasiorse1fe 513 
ExJumstor-ExslkJmtor 94* 
Exsikkator 94* 
Extractum Ucllndonnne," Alkaloidgehalt 125 
- - Bestimmung des Alkaloids 57 · 
- Cannabis indlcnc, Erkennung 797 
- Casenrae sagradae iluldum, Herstellung 

342 
- Cl1lnne flnldum, Bestimmung des Alka-

loids 57 
- Cola? fluidum, Erkennung 734 
- Fern pomntl, Büstimmung des Eisons 7:12 
- }'Jllcls, W ertbest,mmung 622 
- Ilydrastis fluidum, Erkennung 286 
- - - lierstollung 342 
- Uyoscyami, .Alkaloidgehalt 125 
-- lanae Plul sll vestris, Darstellung 270 

lllnltl Ilquidum 390 
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XI 

Extrnetum Malt! liquldum cum Ilypophos. 
phltibus 396 

- Pini silvestrls, Darstellung 275, 293 
- - - Untersuchung ,294 
- - - Untersuchungs-Befunde 313 
- - - Zusammensetzung 293 

. - Strychnl, Bestimmung des Wer!es 670 
Extrakt-Stoffe, stickstotrfrele, der Futter- und 

Nahruvgsmittel 455 

F 

Fleiscll•Brlllie, gefärbte 198 
-- -Extrakt, Bestimmung von Kreatinin 37 
- - Beurteilung 37 
- - Nachweis von Kreatinin 715 
- - •Ersatzmittel 715 
- - -Zubereitungen 715 
- -Extrakte, Gewinnung 754 . 
- -Natrouagar, Choleranährboden 608 
- -Peptone, Muskel-, Teiltrennung 446 
- -Saft-Pastillen 773 
- -Waren, Wassergehalt 605 
- • W 11rst, W asRergehalt 149 

Fabrikant, Haftung für Reinheit seiner Erzeug- Fliegen, Bekämpfung 303, 421, 533, 646 
nisse 170 - LäuseträgAr 133 

Flillung, fraktionierte = Teil-Fällung 170 - Mittel 646, 788 
Fakma-Crurosan-Bfnde 279 - -Lehn 303 
Fnmel-Sirup, Ersatz 616 Flores Chrysauthemi einerarllfolll, Wertbe-
Farben, A.bbeizpulver 767 stimmung 670 , 
- Nachwms von Mineralöl io - Pyretl1ri, Läusemittel 112 
- -Gesetz, Auslegung 534 FIUchtlge Fettsliuren, Wort der Destillation 606 
Farb-gemisclt Schwarz-Weiß-Rot, Herter's 256 FlHssiglreit, magnetische 374 . 
- •reaktion, M\iller's, des Perubalsams 620 · FIUssigkeiten, Erhöhg. d. Benetznngsvermög. 746 
- -stotre, llangel in Amerika 766 - pltJsioiogische, Nachweis von Blut 155 
Fattinger's Körner-Blntrutter 718 Fllissigkeitsmaße, Bleigehalt 351 . 
Feilhalten, gewerbsmäßiges, Geriohtsurteil 72 Flugbrand, Bekämpfung 610 
Feldgrau, Rndikal•Lliusetod 113, 158 Fluor, Bestimmung 68, 152 
Fellau 236 - Vorkommen 603 
Fenehel-Gerne11 bei Pilzen 556 Fluß • Wllsser, Bereohnung des Gehaltes an 
- -Honig, Nahrungsmittel? 494 MgCl1 73 
- •Oel, Läusemittel 132 Folia ßelladonnae, .Alkaloidgehalt 125 
- -Pulver, Läuse·aittel 112 - ßueco, neue Stammpflame 735 
Ferment-Wirkung, Messung 644 - Digitalis, physiologische Prüfung 497 
Ferrocarnin 607 - Digitalis titrata C. & L., Wert 732 
Ferrum carbonicmm snccllaratum 617 - Ilyoseynml, Alkaloidgehalt 125 
Ferryl 466 - Lauroeerasl, Blausäuregehalt 500 
Fett, Bestimmung 288, 528, 531. - Sennae sine reslna, Darstellung 180 
- Gewinnung aus Hefe 627 Formaldehyd und salpetrige Süure 255 
- -sliuren, filiclltlge, Weit der Destillation 606 - -Lösungen Untersuchungs-Ergebnisse 431 
Fette, teilweis~ Verse1fung 581 - -Suatbeize 610 
- Untersuchungs-Befunde 217 Formalin, Läusemittel 241 
- Werte der Destillation flüchtiger Fettsäuren Formlution A. 376 

und R.-M.-Zahl 606 Fosfossina 357 
-· gelilirtete, in der Nahrungsmittel-Industrie Fraktionierte FIUlung = Teil-Fällung 170 

586 Frambopurgin 357 
- - zum Genuß geeignet 761 Frangula-Ersatz (58 
- tlerlsclle, Nachweis Phytosterin 545 Franzbranntwein, Diana- und Löwen- 490 
Flehten-Nadelbad Santas 375 - Löwy's Menthol- 490 
Filmose, Guttapercha-Ersatz 481 .Französischer Patentraub 534 
Filtrier-Gestell 9-i* Fraudin's Charbon granule, Ersatz 238 
-- -Presse, neue, 477 - - - napltthole, Ersatz 238 
Filz•Lliuse, Mittel 639 Frauen~ßart, Entfernung 145 
Flnalmehl 2 - -MilclI, Emflul,l des Kochens 8 
Flnkelstein's Eiweißmilch 143 Freiland-Heizverfallren, Verwertung 767 
l<'lolen, verbotene Ausfuhr 514 Fresenius' Laboratorium, Besuch 134, 534 
Flsch-Flelseh-Peptone, Teiltrennung 446 Frost, Schutzmittel 168 
- •GewUrz 773 - -Beulen, Mittel 77, 608 
- -Waren, Untersuchungs-Ergebnisse 199 Frucht-Eis, Untersuchungs-Ergebnisse 263 
Flasclie, Spar• 731 * - -Extrakte, lmltbare, Herstellung 627 
Flaschen, mnen paraffinierte 259 - -Slifte, Untersuchungs-Ergebnisse 262 
- -Verscliluß 168 - -Slluren, Ersatz 531 
Fleck-}'ieber, Bekämpfung 105 - -Saft-Statistik 490 
- -Typhus, Vorbeuge 40 - -Schaumweine, naehgemacl1te 301 
Flelscl!, Benzoösäure-Zusatz 211 - -Wein-Bowle1 alkol10lfreie, Untersuchungs-
- Untersuchungs Ergebnisse 197 Ergebnis ;iOO 
- llaek-, gefllrbtes 198 - -Weine, Darstellung 643 
- l'ferde-, Nachweis 752 - Weine, Werte 473 
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XII 

Fructus A.nisi pulv., · Läusemittel 112 
- Foenicull pulv., Läusemittel 112 
Frtichte, Kompott•, Untersuchungs-Ergebnisse 

263 
- fühaltige, fammel-Aufiuf 449 
FUnckh's Brusttee 271 
Filße, Leimen 168 
- wunde, Behandlung 131 
Fuselöl, Bestimmung 438 
Fuß-Badepulver, Peruyd 774 
Fußboden-Belag, Untersuchungs-Ergebnis 429 
- -Oel, Verbot 342 
- -Oele, Untersuchungs-Ergebnisse 430 
- -Wachsöl, Entflammungspunkt 352 . 
- -Schweiß-Tinktur P. V. 617 
- -Streupulver, Chiuosol• 640 
Futter, Wild- 490 
- •Eiweiß, Gewinnung 164 
- -Gerste, Färbung 769 
- -Getreide, Eosinfärbung 629, 680, 769 
- -Laub 274 · 
- -Mittel, stickstofffreie E:x:traktstoffe 455 
- -Mittel, Melasse• 490 
- -Reisig 274 

G 
Gadyl 520 
Gärungs-Essig, Naobweis von Holzessig 715 
- Saccharometer 599* 
Galbanum-Oel 452 
Galgant-Oe! 452 
Gallen-Tee, Hencke's 774 
Gallussäure, ~'arLreaktion 13 . 
Gas-Entwicklungs-Geräte 201*, 599, 600* 
- -Schlauch, Atlas• 281 * 
- -Verschluß für reduzierte Lösungen 757 
Gase, Entfernung von Schwefelkohlenstoff 79 
Gaultheria-Oel, Reaktionen 736 
Geblick, aretreldemehlloses 547 
Gebrau~hs-Gegenstände, Untersuchungs-Ergeb-

msse 350 
Gefliß, Beobachtungs-, für Farbentönung 94 
Gefäße, undurchsichtige, Einfülltrichter 282 
Gehalts-Erhilhung durch Weihnachtsvergütung 

682 
Geheimmittel, .Ankündigung 12 
- untersuchte 372 
Geißeln, Bakterien-, Färbung 551 
Gelatine, Beanstandung 199 
- glyzerinhaltige, für mikroskopische Zwecke 

624 
- Nutro• 251 
Gelatinen, Arznei- 86 · 
Gelehrte, englische, gegen Deutsche 133 
Gelopol 337 
Gem~nge, Abgabe der Bestandteile 12 
Gemnse, Untersuchungs-Ergebnisse 2ß4 
- Unkraut- 224 
Geni~ks!arre-~eren, staatliche Prüfung 738 
Gentiob10se, Bildung aus Glykose 95 
Genuß-1\llttel, minderwertige 87 
Geräte, ~aboratoriums-, Entkeimen 631 
- - Rem1gen 633 
- - ·, Verbessern 634 

Gerlite zur Ilerstelluug kol1lc11saurer Getrlluke, 
Prüfung 752 

Gerb-sllure, Farbreaktion 13 
- -stoffe, biologischer Naohweis 526 
Gerste, Futter·, Färben 769 
Gersten-Flocken Aka 246 
- -Jlle]1l, Nachweis 414 
- Mutterkorn, rnssisclies 101 
Geruch, Erd-, Ursaeho 718 
- gcwllrzlmfter, bei Pilzen 557 
- sliucrlfoher, bei Pilzen 558 
- widerlicher, bei Pilzm 558 
Geschosse, Infänteric·, Uutersuohung lHl, 122•, 

199 
Gesetze usw., pharnmzeut., A u~loi?ung 12, 48, 

71, 114, 170, 226, 242, 402, 470, 534, 
682, 788 

Gesicl1tsseifen, fr1tnzöslsche, Zusammensetzung 
766 

Gespinste und Gewebe, Untersuchungs- Ergeb-
nisRe 352 

Gesnndlieits,Urot, Yoghurt• 248 
- .J{lise, vollfetter, Unte1suohungs-Befund 215 
Getrlinke, nlkollolfrele, U ntorsnchunge- Ergeb-

nisse 300 
- alkoholische, in Tuben 87 
- weingelstlmltige, Bestimm. und Nachweis 

voi1 Methylalkohol 675 
- weJnhaltlge, Untersuohunj!s-Befundo 322 
Getreide, Brot•, Ausmahlen 27 
- Futter-, Eo~infärbung 620, 080 76!) 
Getreideme11lloses Ge blick 54. 7 
Gewlchte, Kriegs-, aus Eisen 58!) 
(kivllrz, Kaiser-Kncbcn• 4!>0 
- Leckcrlu, Ku•·hen- 773 
- -Salz, BrnnscJnvelji,cr frisches Mettwurst• 

773 
- - Wurst- 773 
Gewürze, Untersuchung 52!) 
- Unte,suchungs-Ergebnisse 260 
Gialln III, Tierfuttormittel 400 
Gift-1\Iel1l und Weizen, Herstellung 738 
- -Pflanzen, 2 einh.-,imische 400 
- -SumaeJ1, Pollen 71 
Gifte, Zubereitung und Vortrieb 102 
Gips-Verblinde, Herstollung 750 
Glliscr, Photographieren 402 
- Putzpulver 662 
Glandultriu-Tonogcn G23 
Glas, Alkalität 0!)3 
- Löslichkeit 635 
- Zinkgehalt 711 
- •Gt'fllßc, Schutz gegen Aetzung 259 
- -Illilme, Schutzklammer 282• 
- -Platten, Uesehrelbcn 767 
Globlnokyrln 664 
GlobonabPfefferersatz 773 
Globol, arstellor 210 
- Läusemittel 208, 241, 355 
Globulln-llrot 324 
Gloria, Antiseptikum 774 
- Menstruations-Tee 372 
Glüh-Dreieck Hilfer's !)4• 
- stoJT fllr Wlirmeöfchen IJorstellung 171, 

200 . ' 
Glutokyrin 6G3 
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Glntokyrlnsulfnt 666 Gntta-Perelm-Papler bei wunden Füßen 131 
Glycerine and cncnmber, Betham's, Ersatz - - - Verwendung 79 

395 
Glyceriuum Cucumerls 395 . 
Glycero-Cola grauulnta 203 
Glycero injectnblo Robin, Ersatz 454 
- Kola grauulce, .A.stier's, Ersatz 203 
- pl1osplmte de clmux Robin 284 
GlyeopJ1ostal 23ß 
Glycopou 771 
Glykose, Bildunl( von Oentiobose 95 
Gln1hocosl11 357 
Glyzerin, Bestandserhebung 478 
- Bestimmung 9 
- Bezug 157 
- Ersparnis 485 
- -Ersatz 672 
- .Jfompfer-Els 674 
- -Pasten 187 
- lmltige Gelatine für mikroskopisohe Zwecke 

624 
Gokhru, Früchte ß22 
Gold, kolloid1'1es, Rea1dionen 775 
- -geist (Kriegsmarke «Extra Stark»), Läuse-

mittel 113 
- -lllundstllcke, Kupfergehalt 349 
- -Sclnvefel, Bestimmung des .Antimons 676 
Gonokokken-Nliltrboden 551 
Gordon's Epilepslemlttel 125 
Gossyplnsmn, llnrtmmm's 45 
Grains de snntö du Dr. Fmnclr, Ersatz 454 
Grandiose, Kräftigungsmittel 375 
Grnnngenol 614 
Granula S1mrteini 453 
Granule de glycerophosphate de Chaux 284 
Granulee de Kola Jllonavon, Ersatz 483 
Granulees de Glyceropltosphates Robin, Er-

satz 454 . 
Granules de Clmrbon nnpl1thole 284 
- - Sparteine lloude', Ersatz 453 
Granulierendes Wundöl 337, 479 
Graplllt, Aschengohalt 430 
- deutsclter 342 
Gratus-Strophantliin, Unterscheidung von K-

Stropbanthin 157, 174 
Graue Salbe, Läusemittel 111 
Graues Oel, ähnliche Zubereitung 255 
Grenadine 490 
Gries, Sichtbarmachen der Kleieteilchen 292 
Grlsslnger's Wundsalbe 773 
Grog-Extrakt «Rumedel» 191 
- • Wllrfel, Sohwindel 321 
- - Marke «Bella• 190 
- - minderwertige 87 
Grotan, Anwendung 11 
Gnnj11kol-Vanlllln und Nelkenvanillin 520 
Gueruna Grbnault, Ersatz 454 
Gnlascl1-Tabletten, Knrna- 36 
Gummi, Kau-, Herstellung 794 
- -Sacl1en, Aufbewahrung 362, 682 
Gumpa, Binden 77 
Gurjunbalsam, .Azulengewinnung 747 
- Nachweis 129 
Gurken, Kupfergehalt 264 
Gnttamyl, Tropfen-Oblatenkapsel 107* 
Gnttnpereba-Ersatz, unbrauchbarer 481 

- H 
1 

Ilanr-Balsam, Bltiteu- 773 
- -Milch Jugentln 682 
- -Wasser, bleihaltiges 353 
- - ßlrkenbalsnm• 284 
- - Cltlnosol- 640 
- - J{ßttner's Slmson- 642 
- - Relnboth's Trlumplt- 773 
- -Wcll-Essenz ,Blitz' Natur- 77q . 
- -Wucl1s-Cr~me ,Blltz' Natur- 773 
Ilaek-Flelsch, gefärbtes 198 
- - Wassergehalt 605 
Jiacosan, Hefe-Zubereitung 250 
JI!lhne, Gins-, Bchut-.klammer 282* 
Il!lmorrl1oldal-Zlipfel1en, llamodil- 250 
Jlllrte, Bestimmung 726 
llnfer, Formaldehydbeize 610 
- -Grlltze, madige 246 
- -Kakao 442 
- -Mehle, Beschlagnahme 226 
lialbwolle, Wollgehalt 340 
Halogen, Nach weis 519 
- wasserstoJl, Naohweis und Bestimmung 417 
Hammam-nl-Djnrab, 672 
Ilamodll-Zubereltungen 250 
Ilnnd-W asclnvnsser, Cltlnosol- 640 
IIandels-.A.luminlum, Galliumgehalt 779 
- -Krieg mit England 90 
Jianf-Gerucl1 bei Pilzen 558 
IIarlemer Balsam, Zusammensetzung 524 
Harn, Bestimmung der Acidität 180 
- Bestimmung der .A.lkalität 180 
- Bestimmung von Arsen 270 
- Bestimmung der Chloride 179 
- Bestimmung von Eiweiß 585*, 654 
- Bestimmung von Harnsäure 179. 254, 757 
- Bestimmung von Harnstoff 179, 582*, 622 
- Bestimmung von Hippursäure 8 
- Bestimmung von Indikan 470 
- Bestimmung von Quecksilbllr 798 
- Bestimmung von Zucker 179, 582*, 654 
- Nachweis von Blut 155, 654 
- Nachweis von Indikau 470 
- Nachweis von Urobilin 581 
- Untersuchung 760 
- Wert der älteren Eiweiß-Reagenzien 739 
- diabetischer, Entfärben 255 
- -Bodfnsatz, Fixieren und Färben 219 
- -Indlkan, Darstellung 501 
- -Sliure, Bestimmung 179, 254, 757 
- - Verhalten gegen Zinksalze 525 
- -Stoß', Bestimmung 179, 582*, 622 
- -Zucker, Bestimmung 179, 582"' 
IIartmnnn's Gossyplasma 45 
Ilart-Splritus, Wert 133 
IIarz-Gemlsche, Untersuchung 542 
IIaus-.A.nschlUsee bei Wasserleitungen 552 
- mach er-Eiernudeln, U ntersuchungs-Ergeb-

nisse 249 
- -Trunk 99 
IIaut-Rrankhelten, Mittel gegen 353 
- -Pflege, Mittel 505 
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Hazeline Cream und -Snow, Ersatz 483 
Heber, gefülltbleibender 600 
Hefe, Baokmittel 256 
- Bestimmung der Gesamtweinsäure 622 
- Gewinnung von Fett 627 
- Messung der Fermrntwirlrnng 644 
- Nähr- und Heilmittel 252 
....:.. Preß-, Vorkommen von Zitronensäure ·796 
- 0 .A.gar, Herstellung 433 
liefen-Extrakte, füohweis 36 
lleide-Kraut-Tee, Volksgetränk 100 
lleidelbeer-Slifte, Wert'l 491 
- -Weine, Werte 473 
Heidlsan-Präparate 771 
Heilmittel, Ankündigung, Gerichtsurteil 71 
- Verkauf 476 
- wirkungslose, Vertrieb 72 
lleil-Seren, eingezogene 46, 323, 341, 564, 759, 

800 · 
lleine-Lösung zur Z11lker-Be,timmung 654 
Helßdampf-Lokomobilen zur Massendesinfektion 

104 
Heizmassen für Feldkochgesohirre, Wert 133 
Helfenberger Rassen-Salbe, Läasemittel 133 
Heliantlms annnns, Gtyko.;id 223 
Helleborei'n, Saponin 141 
Helrnon-Extrakt 373 
llencke's Ga!Jentee 774 
Henkel's Sclmtzrnittel gt>gen Ungeziefer 113 
Herba Majoranae, Verfälschung 205 
Heringe, Brat-, Herstefü~ng 547 
Herpedol, Tierftecht nmittel 775 
Herter's Farbgemisch Schwarz-Weiß-Rot 256 
Hesperidin, Nachweis 135 
Hexametliylentetramin, Nachweis von Am-

monium-Verbindungen 759 
- unverträglich mit Lithiumbenzoat 141 
...:. Vortäuschung von Eiweiß 508 
- -Silbersalze 200 
Hexsantol Kapseln 357 
Higgins-Tafelsalz, Fort mit 11 
Hilfer's Glü11dreieek 94* 
Himbeer-Cider, Alkoholgehalt 490 
- -Slifte, Werte 491 
- •Sirup, Untersuchungs-Ergebnisse 262 
Hinkolin, Putzmittel 682 
Hippursäure, Bestimmung 8 
Histidin. Nachweis 129 
Histopln-Salbe 271 
Hochmnth's Tnben-Handsehließmaschine 630 
Hof-Apotheke,. Berechtigung der Bezeichnung 

114 
- •Destillator 109 
Hoffmann-La Roche & Co. 553 
Hoffmann's Probierglas-Gestell 776* 
Holz, imprägniertes, Untersuchungs-F.rgebnis 

429 
- -Essig, Nachweis 715 
- -Lack, säure- und wasserfester 609 
- •Oel, Nachweis von Gurjunbalsam 129 
- - Untersuchung 129 
- •Schliff, Nachweis 691 
- -Steine, Untersuchungs-Ergebnisse 428 
Homöopathische Verreibungen, Nachweis von 

Cholesterin 238 
Honig, Untersuchungs-Ergebniss_e 301 

Honig, Fenchel-, Nahrungsmittel? 494 
- giftiger 562 
- -Ersatz 239 
- -Glyzerin P. V. 617 
- -Malz, Parea• 773 
- -Pulver ßrosla, Dresdner 301 
- -Schokolade 618 
lfornstoß'-Peptone, Teiltrennung 447 
Hubertus-Salbe 271 
lllihner-Ehveiß-Peptone, T+iltrennung 446 
- gold, Eigelb-Extrakt 239 · 
Humogen, Düngemittel 766 
Ilydrargyrum lactieum 25 
- resoreino-aceticum 25 
- thymolo-itcetienm 25 
Ilydrarsyl 466 
Hydriu-Pökelsalz I 773 
Hydrion 271 
- -Tabletten 580 
Hydrocltinon-Entwickler, Metol• 492 
Hydrosaecharometer naoh Stephan 202* 
Rydtoxylam\n, füslimmung 501 
- salzsaures, zur Cu-Be.,timmung 285 
Hygiene und Pnarmazia 227 
llypnopanton-Tabletten Dr. Kneubühler 250 
Hyssopns o(ficfnalis, Kristalle 135 

J 
Jabetta 580 
Jabs-Yoglmrt-Bonbons 271 
,Jakobi's 8ch wefelseife 152 
Japan-Kampfer, Verwendung 478 
- -Tran, Gemisrh 489 
lcJtikava's Vakzine 466 
Ichthynat, Untersuchung 431 
Ichthyolmentltol-Edelmann 236, 580 
Ico Wiener Würze 260 
Jela-Masse 290 
Immersions-Flüssigkeit, neue 371 
Ineze's Wägebürette 602 
lndikan, füst1mmung 470 
- Nachweis 470 
- •Harn-, Darstellung 504 
Indikatoren-Tafel, Langslow's 450 
Indol-Reaktion zum Nachweis salpetriger Säure 

644 
Infanterie-Geschosse, Untersuchung 119, 122*, 

199 
Injectio Cateehn composita 484 
- Matico 484 
lnj ertion ßron, Ersatz 484 
- vegetale au Matico, Ersatz 484 
Insekten-Pulver, biologische Prüfung 670 
- - Läusemittel 112, 208, 210, 241 
- - Wertbestimmung 670 
lnvert-Zueker, Berechnung 679 
- - künstlicher, Nachweis 626 
Joaehimstltaler Radiumseife 641 
Jod, Bestimmung 81, 465, 488 
-

8
-Elsen-Lebertran, Bestimmung :von_ Eisen 
1 . 

- - - Bestimmung von Jod 81 
- - pillen, Bestimmung von Jod 465 
- •Glyzerin, Ersatz 672 
Jotllde, Bestimmung 142 . 
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Jodlpln, Anwendung 692 
- pr. usu veterin,, Anwendung 712 
Jod-Lösung, n/10·, Herstellung und Einstell-

ung 405 
- - Wijs'sche, He1stellung 561 
JodoCorm, Läusemittel 241 
Jodosturln, Erfahrungen 440 
Jod-Sirup 672 
- -Tinktur für chirurgische Zwecke 153 
-- tropon, AnwenduPg 440 
Jolm-Am1rnllen, fürechnung 788 
Jobannlsbeer-Slifte, Weite 491 
,_ -Weine, Werte 473 
lrlphan 45 
lrls-Oel, verfälschtes 452 
Italienischer Patentraub 608 
Iterson -Kluyver's G!irungs-Saccluirometer 599* 
Jnca-Juca, Läusem1ttel 113 
J ogentin, Ilaarmilch 682 
Jute-Ersatz 158 
Juvelineau 713 

K 
siehe auch C 

K!ise, Bestimmung von Fett 288, 528 
- Bestimmung der Trockenmasse 753 
- Untersuchungs-Befunde 215 
- Liptauer, anormale Reifung 379 
- Renntier- 439 
Kaffee und Kiltree•Prliparate 398 
- Gewinnung 54.9 
- Naclrweis von Oxalsäure 390 
- Nützliches uni Schädliches 343 
- Thum-Verfahren 346, 347* 
- Untersuchungs-Ergebni,s3 332 
- Milch•, Untersuchungs-Ergebnis 333 
- Nlihr•, Untersuchungs-Ergebnis 333 
- Zichorien-, Nachweis von Zuckerrübe 679 
- -Aufguß, Untersuchungs-Ergebnisse 332 
- •ßombe, Untersuchungs-Ergebnis 333 
- •Ersatz durch l\Iatte-Tee 708 
- -Essenz, Untersuchungs-Ergebnis 332 
- •Löffel, Zusammensetzung 351 
- •Oel, Beständigkeit 735 
- •Tabletten 189 
- - Untersuchungs-Ergebnisse 332 
- •Würfel, minderwertige 87 
- - feinste 189 
Kaffeol 345, 359 
Kalnit gPgen Unkraut 158 
Keiserbirn-Kompositlon, Likör-E~senz 490 
Kaiser-Klicbengewllrz 490 
- •Punsch 191 
Kaiser's Pm1sehpulver 773 
Kakao, Brechen 83 
- Gewinnung 548 
- Nachweis von Schalen 625, 678, 679 

· - Schalenzusatz 87 
- Untersuchung 625 
- Untersuchungs-Ergebnisse 334 
- ßananen-, Untersuchungs-Ergebnisse 334· 
- Dcmhcb Yog]mrtogen• 250 , 
- entkeimter 627 
- Lelona-Mllch- 189 
- Nlllir-, Untersuchungs-Ergebnis 336 

Kakao, Nlibrsalz-Mals~, Untersuchungs-Ergeb-
nis 334 . · 

- Tutti Gusti 189 
- -Bohnen, Abstammung 83 
- - ätherisches Oel 607 
- - gerottete und un!!;erottete 84 
- -Fett, Bestimmung 761 
- - Unterschied von Kakaoschalen-Fett 625 
- -Pastillen, Armee- 189 
- -Samen, m,k,o,kopisches Bild 84 
- -Sel111Jeu, Liebe-gabe 189 
- - Nachweis 625, 678, 679 
- - V er kehr 510 
- - -Fett, Unterschied von Kakaofet.t 625 
- - -Pulver, Ungenießbarmachen 531 
- -Tabletten 190 
- -Tee 84 
- -Würfel 190 
- - Schalen- und Zuckergehalt 87 
- -Zubereitungen 442 
- - Nachweis der Schalen 678, 679 
Kakaos, l1olllindiscbe, Sandgehalt 595 
Kukadyl-Kur 771 
Kalender-Rlickwllnde, hocbglänz. Ueberzug 682 
Kuli-Luuge, Herstdlung 403 
- - Normal-, Einstellung 403, bl5 
- - n;lO• und n/lOJ·, Herstellung und Ein-

sMlung 404. 515 
- - n;2 alkobolische, Herstellung und Ein-

stellung 404, 515 
Kalium, Bestimmung 70, 729 
- Nachweis 141 
- bitartaricum, Bestimmung der Gesamtwein-

säure 622 
- carbonicum, Verunreinigung 794 
- -dichromat, Nachweis 19 
- - -Lösung, n/10·, Herstellung 405, 516 
- nitricum, Bezug 157 
- -Palmltat zur Wasser-Untersuchung 154 
- •Permanganat-Lösung Einstellung 358 
Kalkbeln-Sulbe, Rapidol- 774 
Kulk-Wnsser, Aufbewahrung 717 
Kalzan 714 
Kameelhaarf (arblg) 340 
lfameelbanr-Liebcsgaben, M1L'.stände 340 
Kamillen-Oel, Furfu,ol 735 
l{ampfer, Bestimmung 579, 654 
- Japan-, Verwendung 478 
- klinstlicher, Anwendung 131 
- - Empfehlung 26 
- - Nachweis von Chlor 18, 46, 519 
- - Reinheit 18 
- - Verunreinigunirnn 34 
- - Verwendung 17 
- - Wirkung 252 
- -Einsprltzunr, Karbol• 264 
- -Eis, Glyzerin• 674 
- -Oel, Läuscmittel 241 
- - mit Aether, Anwendung 527 
- sliure, Nachweis 519 
Kampferla Etllelue, Oe! 735 
Kanarien6amen• Emulsionen, Säuglingsnahrung 

509 
Kaolin, erlaubte Aus- und Durchfuhr 169 
- Ersatz für Stärke 186 
- •Glyzerin-Ichthyol-Paste, Ersatz 672 
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Kaolin-Pasten, glyzerinhaltige 187 Kessel, W elbank's 169 
Kaplllar-Analyse des Perubalsams 620 - -Anstrichmittel 662 
Kapllcin 152 Keuchhusten-Mixtur, Eschle's 250 
Kapok, Zusammensetzung 697 Klrnrslvan = Salvarsan 90 
- öl, Nachweis 643 IücJ1er-Erbsen, Zusammensetzung 455 
Kara, Vollkornmehl 773 Kid-Finishlng Oll 718 
Karamel, Nachweis 626 Kieselgur, Ersatz für Stärke 185 
Karamose 77 Kindebal 655 
- -Speisen 77 Kindermeble, brotkartenfrei 552 
Karbid-Reste, Geruchsbeseitigung 430 Kinder-Nahrung, Muliler's 678 
Karbol-Kampfer-Eimprltzung 26'1 mrschner's Ungeziefermittel 639 
- sliurc, Prüfungs-Trugschluß 453 mrsch-Kerne, Oelg11halt 609 
- - -Puder, Liiusemittel 191 - -Slifte, Werte 491 
- -Wasser, Läusemittel 112 Klebeprobe, Eschbanm's, des Perubalsamd 619 
Karna-AppetitwUrste 36 Klebrige Massen, ß9foigungsgerät 601 
- -Gula,ch-Tabletten 36 Klebro-Binde, Erfolge 156 
Karten-Blätter, einwandfreie 79 Kletder-Lliuse, Bekämpfung 40, 83, 89, 111, 
Kartoffel, Anbau usw. 59 132, 208, 241, 639 
-- -Brot, Herstellung 60 - - Lebensweise 83 
- -Flocken, Herstellung 39 - - Mittel 639 
- -Geruch bei Pilzen 558 Kleidungs-StUcke, Fl~ckell 352 
....:... -Konserven, Nachweis 3E!4 Kleie, Nachweis 292 
- -Mehl, Nachweis 87 - Verwendung zum Backen 1 
- - Unterscheidung von Zerealienmehlen 102, Kleini,'s Gils-Entwlcklung~gerllt 201* 
- -Produkte, Trocken-, Verdaulichkeit der Inelster für L10htbi1,1er 630 

Stickstoffsubstanzen 1, 14, 22 Knochen-Brühe, Wert 130 
- -Puffer-Mehl, Dauer• 246 Knorr, enth. Fleischextrakt 715 
- -Salat, Untersuchungs-Ergebnisse 431 Kobalt, cliolsaures 593 
- -Stärke, Eigenschaften 370 Koch's Wanzentinktnr, .Anfrage 514 
- - Nachweis 88, 256 · Kochsalz-Lösung, sterile physiologische, Vor-
- - '()"nterscheidung von Kartoffelwalzmehl rätig/Jalten 158 · 

102 • Kölnisches Wasser, feindlicher und nichtfriud-
- - mehl1 Gewinnung 39 lieber Darsteller 590 
- -Trocknnng mit Strohmehl 422 Körner-Blutfutter, Fattlnger's 718 
- -Walzmehl, Gewinnung 39 Köttner's Simson-Haarwasser 6'12 
- -Zusatz, Bestimmung 71 Kognak, Abgabe 494 
Kartoffeln, Bestimmung 413 -- Beurteilung 784 
- Nachweis 204, 384 - Nachweis von Karamel 626 
- Schorfkrankheit 264 - Untersuchungs-Befund 322 
- zur Brotbereitung 364 - • Cognerico , Eier- 490 
Kase'in, Nachweis 490 - -Verschnitt, Beurteilung 784 
- -Peptone, Milch-, Teiltrennung 447 Kohle, Verflüssigung 647 
Kaseinokyrin 664 . - Blut-. Prüfung 46, 87 
Kastanien-Mehl, Edel- 773 - kolloidale 692 
Kataeid-Tabletten, Stransz' 271, 483 - Tier- 327 
Katalase-Tabletten 324 - - E1gensohaften, Herstellung und Anwend-

.Kau-Gummi, Herstellung 794 ung 286 
Kautschuk, Bestimmung 437 - - Prüfung 46, 87 
- Bestimmung des Gesamtschwefels 615 Kohlendor, Zusammensetzung 435 
- Gewinnung 669 Kohlen-Sparer, Zusammensetzung 435 
- Schaum- 662 - stoff-Forschong 647 
- -Erzeugnisse, Bestandserhebung 422 Kokain, Abgabe an Dentisten 462 
- -Gegenstände, Abdichten 662 Kokos-Nuß, Untersuchunrs-Ergebnis 264 
- - Bestimmung des Aoetonauszuges 656 Kola granulee, Astier's, Ersatz 203 
- -Pflaster zum Zugverband 794 Kolaid-Pa~tillen 250 
- -Waren, Bestimmung von Kautschuk 437 Kolawisch und Kolawitseh, Zusammensetzung 
Kavalier-Ei-Ersatz 773 435 
K-Brot 39 Kolben, mit eingeschliff. Destillier-Aufsatz. 757 
- - Untersuchung 103 Kolik-Tropfen, Opukol- 375 
Keil-Ampullen, Radium- 641 Kolophonium, Nachweis und Bestimmung 451 
-- -Bade-Tabletten, Radium• 641 Kombe-Strophanthin, Unterscheidung von G-
---' -Essenz, Radium- 641 Strophanthin 157, 17 4 
- -Massage-Creme, Radium- 642 Kompott-Frlichte, Untersuchungs. E,gebnisse 
- -Tabletten, Radium- 641 263 
Kekule, Benzol-Theorie 755 Komprimierte Tabletten, Darstellung 619 
Kephalalbln 435 Konkurrenz-Klausel, neues Gesetz 226 
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XVII 

Konserven, BUchsen•, Untersuch.-Erl(ebn. 264 Kwnß, altbabylon. Getränk 490 
- Eier-, Nachweis von Salizylsäure 509 J{yrine 663 
- •Essig 564 
Konsum• V crcfne, Feilhalten, Gerichtsurteil 72 
Koutrabarometer 609 
Kontr!lstin 584 
Kopf-Llinsc, V Prhütung 40 
- - Mittel 639 
Korna-Snppcnextrakt 36 
Kosmetische Mittel, Untersuchungs-Ergebnisse 

353 . . . 
Ii.ot, Nachweis von Blut 712 
- •Entna11me, Gerät 551 
Krlinter-Bau 598 
- -Essig 564 
- -Tinktur 373 
Ii.raft-Futtermlttel aus entbitterten Lupinen 

194 
Kragentrcsse, Silber- und Goldgehalt 430 
Krankheiten, Behandlung 476 
Ii.rcatlnin, Bestimmung 37 
- Nachweis 715 
Krebs-Butter 789 
- •Panzer, Alizarin 653 
Krehm = Creme 290 
Kreolac Sirup 616 
Kreosot, antiseptische Bestandteile 93 
Kresol-lllet1tyllit11er, Läasemittel 241 
- -Puder 95, 112, 241, 355 
- •Seifenlösung, Läusemittel 208, 210 
- -Seifeu-Lö,ungen, Kresolgehalt 431 
Krenznaclter Radlol-Dauerkomprcssen, 

Aschotr's 641 
- - -Gelatine 642 
Krfeg,r, verstümmelte, Fürsorge 182 
- •Ilcil, Trockenmilch 188 
Kriegs-Brot, Bestimmung von Kattoffelzusatz 71 
- ·l!'ahrt 535 
- •Gcwicltte aus Eisen 589 
- -Invaliden, Unterbringung 382 · 
- Pulver, Untersuchungs-Ergebnis 337 
- -Tube 1915 86 
Krllsclt-Brot 510 
Kristallose, Unterschied von Süßöl 468 
Kuchen, Untersuchung 415 
- CJntersuchun11s-Ergebnisse 248 
- -Gewlirz Leckerin 773 
Kliclten-(iewlirz-Kaiser~ 490 
Killtl-Pasten 186 
Kugel-Licht 475 
Kult in der Dose, Zusammensetzung 214 
- - - Tüte, Trockenmilch 188 
- •!lilclt siehe Milch 
- -Vollmilclt in Pulverform, Zusammensetz-

ung 214 . 
Kunst-Terpentin 543 
- -V nselin, deutscl1es 279 
- - Merz 200 
Kupfer, Bestimmung 285, 781 
- Nachweis 602 
- Putzmittel 682 
- cltolsaures 593 
- •Sulfat, Ersatz durch Formaldehyd 610 
Kurpfuscher-Salbe 373 
Kutnow's EITervescent Carlsbad powder, Er-

satz 483 · 

L 
Laboratorfums-Gcrlite, Entkeimen 631 
- - Reimgen 633 
- - Verbessern 634 
Lack, gesundheitssohädlicher 767 
- Holz-, säure- und waRserfester 609 
Lacke, Untersuchungs-Ergebnisse 429 
Lackmus-Lösung, Anfrage 422 
Lactoka 357 
Lliusc, Mittel 639, 674 
- Sclmtzmittcl 630 
- Kleider-, Bekämpfung 40, 83, 89, 111, 132, 

208, 241, 639 
- - Lebensweise 83 
- Kopf-, Verhütun~ 40 
- •Abwehrkanone 132 
- •Plagi>, Bekämpfung 89, 533 
- -Sucl1t, Vorbeuge 40 
- •Tod Feldgrau, Radikal•, Zusammensetzung 

158 
- •Trllger 133 
Labmer's radioaktive und Radlumemanatlons

Lcderslickclten 641 
Lnkrltzen•Bonbons, Untersuchungs-Ergebnisse 

261 
Lanolin, Nachweis von Paraffin 504 
- •Salbe, Cltinosol- 640 
Lantana Cancnra,. Oe! 511 
Langslow's Indikatoren-Tafel 450 
La1mcltol, Gewinnung 750 
Laub, Haltbarmachen? 98 
- Futter- 274 
Lauclt-Gerucl1 bei Pilzen 55?" 
Laugen-Gcruclt bei Pilzen 558 
Lausofan 326 
Laxatif hydro-mineral de Cltatel-Guyon, Er-

satz 522 
Laxative apcrient, lllettauer's 580 
La Zyma, Erhöhung der Preiso 98 
- - nicht deutschfeindlich 84 
Lebertran, 80, 577 
- Phosphor•, v ergiftung 38 
- Vielt- 667 
- -Emulsionen, Prüfung 80 
- •Knliselfe, überfettete 394 
Lebertrane, jaJ>anisclte 489 
Leber-Wurst, Wassergehalt 148 
Leblebljl 455 
Lccit11ine Vial, Ersatz 484 
Lecithinum cltrlcum 125 
Lecithosine l{obin, Pilules, Ersatz 484 
Leckerin, Kuchengewürz 773 . . 
Leguminosen-Mehle, Verdaulichkeit der Stick-

stoffsubstanzen 1, 14, 22 
Lehmann's Glirnngssaccharometer. 599* 
Leiclten-FJiegen, l:hkampfuag 421 
Leimen der ]fülle 168 
Leinen, Zupf•, Herstellung 610 
Lein-Mehl, kampferhaltiges 657 

-Oel, Bleichen uad Eindioken . 795 
- - Ersparnis 416 
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XVIII 

Leinöl-Trockenvorgang, Einfluß der Feuchtig-
keit 795 . 

Leipziger Untersuclmngsanstalt, Bericht 773 
Leitungs- Wasser, Besnmmung von Blei 716 
Lelona-Mileh-Kakao 189 
Lenieet-Mundwusser, festes 785 
L' epurgue des eharbons, Zusammensetzung 

435 
Leubnitzer Heiliger Brunnen, Werte 350 
Leueasolpuder 397 · 
Leukontn, Wirkung 457 
Levurinose-Paste 45 
Lezithin, Vorkommen im Wein 503 
- •Phosphorsäure, Rückgang 642 
L' hydrlon · 271 
Lieht, künstliche.s Tages• 493 
- -Kugel• 475 
- billler, Kleister 630 
Lieresan, ~leta- 652 
Liebesgaben 26, 188 
- .Mißstände 340 
- Verpackung 90 
Liebig's Fleischextrakt, Gewinnung 754 
- - Kreatinrngehalt 715 
Liköre, Bestimmung von Anioöl 735 
LUiput-Munitlon 352 
Limonade Cabeson 100 
- -Bonbons, Brause• 180 
Limonaden, Brause•, Nachweis von Saponin 694 
- •Sirupe, Untersuchungs-Ergebnisse 262 
Liniment, Niemann's Sultanin• 142 
Linimentum ßourget 251 
- M.entholi comp. 236 
- rnbefaciens 748 
- Terebinthinae comp. P. V. 616 
Linolith 661 
Linsen-Mehl, Ausnutzung 6 
Liophthal 101 -
Lippia mexicana, Anwendung 712 
Liptauer Käse, anormale Reifung 379 
Lipton-Ter, dchwindel 552 
Liqueur antigoutteuse de Lavllle, Ersatz 238 
- Goudron Guyot, Ersatz 395, 616 
Liquor Ammonil causticus, Läusemittel 208, 

209 
- - - Nachweis von Pyridin 486 
- - valerlauici · 521 
- - - vinosus 521 
- Atropiui sulfurloi 522 
- Carbonis detergens, Ersatz 638 
·- Chlorali bromatus 203 
- Colchici eompositus 238 
- Cresoli saponatus sine Glycerino 485 
- l!'erri pyrophosphorici 468 
- Kulii ursenicosi, Bereitung 245 
- Natrii cacodylici 468 
- Picis 395 
- - P. V. 616 
- - Carbonis 638 
- pusten 771 
Lithium benzofcum, unverträglich mit Urotro-

pin 141 
- carbonlcum effervescens 204 
- cholsaures 593 
- eitricum effervescens 203 
Lösliche Stärke, Appretur-Wirkung 431 

Löwen-Franzbranntwein 490 · 
Löwy's Menthol-Franzbranntwein 490 
LueidoJ, Einfluß auf Oelreakt10nen 357 
Ludyl 520 . 
Luft, Nachweis schwefliger Säure 499 
Lupinen,· entbitterte, Kraftfuttermittel 194 
Lupus-Pinselungen 394 
- •Salbe, braune uncl grilne 39t 
Luxor, Putzmittel 382 
Lycopodium, Veraschung 671 
Lyma-Wundfirnis 523 
Lytussin 251 

M 
Madame de Compierre Beauty-Creme 674 
Magen, Prüfung der Beweglichkeit 692 
- -Pulver, Spitznagel's 374 
Maggi, enth. Fleiscb.-Extr. 715 
- -Pilz 556 
Maggi's ßoulllon-Kapseln, enth. Fleischextrakt 

715 
Magnesia calcinata 796 
- J1ydrata 796 · 
Magnesium, Trennung von Baryum 127 
- carbl)nicum, Ersatz fiir Stärke 186 
- .gJyzerophosphat und -sulfat, Wirkung 588 
- sulfuricmn e1Iervescens 467 
- -Band, zur Beleuchtung 492 
Magnetische }'llissigkeit 374 
- Watte 374 
Mahl· VorrleI1tung 731 
Mahonia-Marmelade 361 
Mai-Trank, alkoholfreier, A.lkohol-'Jehalt 301 
Majamin-Mllcl1, Zehr• 375 
M11japan 375 
Majoran, Untersuchungs-Ergebnisse 260 
- Verfälschung 205 
Mais•Kakoo, Nährsalz-, Untersuchungs-Ergeb-

nis 334 
- -Mehl, Ausnutzung 3 
- -Nahrung, unsqhädlich 680 
Makkaroni, -verdorbene 249 
Makrelen-Tran 489 
- -Hecht-Tran 489 
l\fälonsliure-Anhyd.rid 650 
Maltyl-Mate, Anwendung 474 
Malz, Parea-Honig• 773 
- -Extrakt, Preiserhöhung 564 
- ·Weine, Beurteilung 645 
Mandarinen-Oel, japanisches 452 
Mandel-Geruch, Bitter, bei Pilzen 556 
- •Oel-Emulsion, Bereitung 124 · 
Mangan, ungiftig 603 
Mangarsan 603 
Manketti-Nüsse 510 
- -Nußöl 510 
l\Ianometer•Flasche 95* 
.Mansfi.l, Latwerge 383 
Margarine, Benzoesäure-Zusatz 212, 217 
- Kenntlichmachung 419 
- Ueberwachung des Wasser- und Salzgehaltes 

. 752 
- Untersuchungs-Befunde 217 
Marmelade, Melange., Stärkesirup und -kleister 

490 
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XIX 

Marmelnde, Pflaumen•, verfälschte 490 
Murmelnden, Bestimmung von Salizy'säure 586 
- Untersuchungs-Ergebnisse 263 
Marmor der Akropolis 477 
Miirseiller-Seife, keine Oe\sAife 766 
Marubin Teint-Puste III 774 
Murzi11an, Untersuchungs-Ergebniss~ 261 
Massage-Creme, Radium„Keil• 642 
Massen-Desinfektion im Felde 104 
Mnß-Flilsslgkelten, Horstelluni? 403, 515 
Mastix ·Albertoh, Knust- 550 . 
- destilliertes 550 
- ktinstliehes 549 
- •Lllsung 505 
Mastolln, Tierfuttermittel 490 
llfatte-Kraftmulz, Demiks' 34 
- -Tee 29, 44 
- - Kaffee- und Tee-Ersatz 708 
Mntte'in, Nachweis 32 
Maxhll, Tascheolampnn-Widerstand 681 
Meduft>n-Tabletten 652 
Meer-Rettig, geriebener,· Untersuchungs-Er-

gebnis 264 . 
Megasan-Wundpuder 251 
Mebl, Bestimmung der Farbe 291 
- Bestimmung der Sulfate 562 
- Bestimmung von Zellu!ose 471 
- Sichtbarmachen der Kleieteilohen 292 
- Untersuchungs-Ergebnisse 245 
- ßolmen-, Ausnutzung 6 
- ßuehwelzen·, unschädlich 680 
- Dinbetlker-, untersuchtes 103 
- Erbsen-, Ausnutzung 6 
- Final• 2 
- Gift•, Herstellung 738 
- Knrtoffel•, Nachweis 87 
- Linsen•, Ausnutzung 6 
- Stroh-, Verwendbarkeit 169 
- - Viehfutter 104 
- Weizen-, Nachweis 87 
- -Geruch bei Pilzen 557 
- -Sorten, Unterscheidung 102 
Mehlban 773 . 
lllekonal, Schlafmittel 417 
Melange-Marmelade, Stärkesirup u. -Kleibter 490 
Melasse-Futtermittel 490 
Mellitsänre-Anhydrid 650 
Melnbrin, Verhalten zu Aldehyden 520 
Meningitis tnbercnlosa, Nachweis 419 
Menlgokokken-NUhrboden 608 
- •Seren, staatliche Prüfumr 738 
Menstruations-Tee Gloria 372 
- •Tropfen, untersuchte 372 
M enthalan 236 
Menthol, Läusemittel 112 
- •llragees, frei verkäuflich 242 
- -Franzbranntwein Lihvy's 490 
- Snnß', Ersati 484, 516 
Merclr, E., Jahresbericht 691, 712 
Mereollntschurz gegen Läuse 90 
Mercury ßielllorlde Tablet8, Threadcd 287 
Mergal 593 · 
Merkuriaeetat, Untersuch. äther. Oole 747 
Merzalin 152 · 
Mesotllorlum 584 
.Messing, Putzmittel 682 

Messing, Zusammllnsetzung 430 
l'IIcto-Llcresan 652 
Metall-L~gierungen, Untersuchungs-Ergebnisse 

429 · 
- -Putzmittel, tllisslge 646 
Metalle, .Ä.ufkleben von Papier 681 
- Bestaodmeldung 477 
Methyl-Alkohol, Bestimmung 675, 749. 
- - Nachweis 81, 675 
- nmine, Nachweis neben Ammoniak 141 
- arsen-Kur 771 
Metol-Ilydrocltinon-Entwickler 492 
Mettauer's Abfllbrmlttel 580 
- laxath·e nperlent 580 
Mettwurst-Gewtirzsalz, Braunschweig. trl-

sel1es 773 
l'lllkan-Oel 452 
Milch, Bedeutung des Ammoniakgehaltes 751 
- Bedeutung der Stallprobe 606 
- Benicesäure verboten 211 
- Bestimmung von Ammoniak 751 
- Bestimmung von Fett f/31 
- Biorisator-Verfahren 596 
- Degermator 596 
- Einfluß der Maul- und Klauenseuche 471 
- Einfluß des Kochens 8 
- Nachweis von Kaliumdiohromat 19 
- Nachweis von ZiAgeomilch 644 
- Pasteurisierung 595 
- Untersuchungs-Befunde 213 
- •Apfel•, Zusammensetzung 214 
- -Butter-, Bereitung 143 
- - Einfluß des Kochens 8 
- elngediekte, Lieferer 98 
- - Zusammensetzuni? 189 
- Flnkelsteln's Eiweiß- 143 
-- Frauen•, Emfluß des Kochens 8 
- kondensierte, Untersuchungsbefunde 214 
- Renntier- 439 
- Trocken-, Untersuchungs-Befunde 214 
- -Kakao, Lelona- 189 
- Zehr-l'llnjamln• 375 
- -Fett altmelker Kühe 418 
- -Kaffee, Untersuchungs-Ergebnis 333 
- -Kakao 442 
-- - mit Z,1cker, Uotersuchuogs-Ergebnis 336 
- -Kasei'.n-Peptone, Teiltrennung 447 
- -liesl, Vollmilchpulver, Zusammensetzung 

214 . 
.:___ ...:.. Nlillrknfi'ee 333 
- - Nlihrknkno, Untersuchungs-Ergebnis 336 
- -mltdehen, kondensierte Milch 214 
- -Pulver, neuzeitllelte 360 
- -Allure, Bestimmung 103 . , 
..:.. - W ertnng bei der Weinbeurteilung 360 
- -Selt0kolade, Untersuchungs-Ergebnisse 334 
- - Puder- 442 · 
- Schokoladen-Suppenpulver 442 
-· -Serum, Wert der Refmktion 737 
- -Tabletten~ minderwertige 87 
- -Versorgung, städtische, in. der Kriegszeit 

562 
l'llichonln 214, 301 
Milltlir-Strlekweste Flausehstoll' Kamelhaarf. 

340 . 
l'llllratll's Probierglas 281 * 
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Mineral•OeJ, leichtes, feuergefährlich 352, 
- - schweres, Naohweis 10 
- •Wasser, Schlammbildung 560 
- - nusl!indlsche, Entbehrlichkeit 339 
Mingol-Tnbletten 251 • 
Minlos W asehpulver, Zusammensetzung 441 
Mlseh•Mehle, Zusammensetzung 246 
Mittel, -lltherhaltige, Verkaufs-Verbot 718 
Mittel gtgen Geschlechtskrankheiten, Abgabe 

476 
Mixtnra antiarthritica 521 
Modenol 466 
Molken-Milch, Tbalysia•, Zusammensetzung 

214 
Molkerei-Erzeugnisse, Untersuchungs-Befunde 

213 
l\folkosau 152 
Monazitsand 583 
Mond-Schein-Schneebilder, Aufnahme 492 
l\Iorison's Pills I und II, Ersatz 484 
l\Ioronal 101 

· Morpliin, Bestimmuug 222, 501 
- Entdecker 502 
- -Lösungen, Entkeimung 621 
Moschus, Läusem1ttel 241 
- -Gerneh bei Pilzen 557 
Moste, Untersuchungs-Befunde 322 
Mothersil's SPasik Remedy 774. 
l\Iotor-Betriebsstofl', Nachweis von Wasser 488 
- -Betriebsstoffe, Untersuchung 487 
- - Vorprüfung 488 
Mücken· Stiche, Mittel 382 
l\Itiller's Farbreaktion des Perubalsams 620 
Müllerei-Erzeugnisse, Untersuchungs - Ergeb-

nisse 245 
Mllller'sche Tulpen 433 
Münchener Botanlsclies Museum und Phar

makogn. Sammlung 181 
- Pharmazeutische GeselJschaft, Besichtig-

ung 181 . 
- - - Haupt-Versammlung 290 
- - - Vorträge 40, 98, 146, 227, 354, 590, 

702, 767 . 
Mnffler's Kindernahrung 678 
Mull, Bestandsm,:,lctung 478 
Mund-Wasser, Chinosol- 640 
- - festes Lenicet- 785 
- - -Tabletten 26 
l\luscamor 357 
l\Insculln, Mehlerzeugnis 773 
Muskat Nuß, Abstammung 84 
- - Vergiftungen 19 
Muskel Fleisch-Peptone, Teiltrennung 446 
Mutterkorn, russisches Gersten- 101 

N 
Nährböden 256, 551, 608, 659 
Nähr-Getränk für Sohwerverwundete 457 
- -Kaffee iMilch-Liesl), Untersuchungs-Ergeb

nis 333 
- - Siegreich, Untersuohungs-Ergebnis 333 
- •Kakao (Mtloh-Liesl), Untersuchungs-Ergeb-

nis 334 
- -Salz Kakao 442 
-- - -lUais-Kakao, Untersuchungs-Ergebnis 334 

XX 

Nlihrsalz-Puder-Sel1okolade 442 
- -Scbokoladen-Snppenmebl 442 
Naftalan-Ersatz 31Z 
Nabrnngsmittel, Benzoi:isäare-Zusatz 211 
- Haltbarmaohuog 354 
- stioksto:fffreie Extraktsto:ffe 455 
- minderwertige 87 
N aphthalln, Viusemittel 40, 111, 132, 241 
- -Puder, Läusemittel 132 
- -Vaselin, Läusemittel 208 
NapI1thor 89 
Nataut, Triebmittel 738 
Natrium, füstimmung 729 
- -bJkarbonat, Nachweis 86 
- - Reinheit 430 · 
- bromatnm eff'ervescens enm Cofl'eino 395 
- carbonicnm, Nachweis von Bikarbonat 86 
- -chlorid-Lösnng, n/10·, Herstellung 406 
- hyposulfarosum, Anwendung 712 
- -metantimoniat, Wirkung 457 
~ nitrlcum, Bezug 157 
- -nitrlt, Unverträ~liohkeit 280 
- ortlio- und para-ar11enobe11zolisanres, Wirk-

ungen 588 
- -sUikate krlstaJilsferte 674 
- -tldosnI1at-LIJsnng, n·lO-, Herstellung und 

Einstellung 405, 516 
- zimtsanres, Bestimmung 108 
Natron-Lauge, Titrieren 417 
Nntryl 466 
Natur-Haarwell-Essenz ,Biltz' 773 
- -Haarwuchs-Creme ,Biltz' 773 
Nelken-Geruch bei Pilzen 556 
- Oel, Läusemittel 241 
- -Vanillin und .Guajakolvanillin 520 
Nenndorfer Schwefelselfen 152 
Neosalvarsan, Reaktion 581 
Neosulfon, Schwefelbad 774 
Neradol D 526 
Neroform, Anfrage 478 
N ervagenin 580 
N ervagin 278 
Nervenmark Trabol 774 
Nerven-Tropfen Bonal 374 
:Nervocidin, Bestandteil 114 
Neßler's Reagenz, Darstellung 750 
Nestle-Co, Deutschfeindlichkeit 460 
Neufcliateller Klise, Untersuchungs-Befunde 

fil5 . 
Nenlengbacher ßadeprliparat R,-E, 641 
N enroslne Prnnier 284 
- - grannlee und Slrop, Ersatz 484 
Nickel, Nachweis 253 
- - cbolsanres 593 
- •Krätze, Salbe 374 
Nlemann's Sultanin-Liniment 142 
Niko-Lans-Salbe, Darsteller 113 
Nikotin, Bestimmung 56, 126 
Nilaton 714 
Ninbydrin-Reaktlon 419 
Nitrate, Bestimmung 691 
- Nach weis 585 
- Bezug 157 
Nitrite, Bestimmung 505 
Nitro-benzol, Fäulnis-Veräederung 163 
- propiol-Tabletten, Zuckerbestimmung 654 
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XXI 

Nftrozellsto.lf, Vorsicht bei Auskünften 738 
Nordl11iuser, Untersuchungs-Be:fund 322 

- Ollven-Oel, Ranzigwerden 732 

Normograph, ßabr's 274* . 
Noventerol, Darmadstringens 418 
Nuß-Extrakt, Zusammensetzung 353 
Nutro-Gelatlne 251 

0 
Obet tllicben-Wasser, Entkeimung 530 
Oblaten-Kapsel , Guttamyh,. Tropfen• 107* 
Obst, Untersuchungs-Ergebnisse 264 
- -Geruch bei Pilzen 557 
- -Weine, Beurteilung 471 
- - alkobolfrefe, Untersuohungs-Ergebnisse 

300 
Oehsena, Hefeextrakt 715 
- Speisewürze 36 
Oeta-aeety l-Ve1·b1ndung, Gewinnung 95 
Oel, Bestimmung 270 
- Mineral-, selnveres, Nachweis 10 
- •Reaktionen, Einfluß von Lucidol 357 

- - Untersuchungs-Befunde 218 
- - -Emulsion, Bereitung 124 
Onocol 607 
Oplum-Tlnktnr, geruchlose 393 
01>toch111i11um hydrochlorlcmn, Anwendung 150 
Opukol-Kollktropfen 375 
Orant 464 
Organische Verbindungen, ungeslittigte, Be

stimmungen 57 
Origlnnl-Ekslp, Riclmrtz's 320 
Ortho-Dichlorbenzol, Länsemittel 208 
- -oxycl1inollnsalizylsiiureester 77 
Ovogal 592 
Ovo-Leclthine Billon granulee, Dragees und 

en nmpoules, Ersatz 484 
Ovos llefenextrakt 715 
Oxalka-Zubereitungen 219 
Oxalslinre im Weißwein 562 
- Nachwe s 643 
Oxygenit, Zusammensetzung 435 
Ozon, Reaktionen 657 

Oele, litlierisel1e, Läusemittel 111, 132, 208, Ozonreicher lV nlddurt 375 
209, 241 

- gehlu-tete, Untersuchung 675 
- Pflanzen-, Nachweis von Mineralöl 10 
- pfian1liche, zur Kenntnis 151 
Olaxine 652 · 
Oleinslinre, Oxydation 732 
Oleum Amygdalarum amararum, Prüfung auf 

Chlor 451 
- AnfsJ, Bestimmung 735 
- - Läusemittel 132, 241 
- Asae foetidae 395 
- Aurantli Corticis, Läusemittel 132 
- Balsami Copalvae afrlcanum 451 
- ßergamottae, Kunsterzeugnis 451 
- - Liiusem1ttel 132, 241 
- Calami japonicnm 451 
- Chamomillae, Furfurol 735 
- ClnnamomJ, Nachweis und Bestimmung von 

Kolophonium 451 · 
- - Warzenmittel 736 
- Citri, Bestimmung von Citral 451 
- - GRwinnung 735 
- Cubebarum 451 
- Foenicnll. Läusemittel 132 
- Galangae 452 
- Galbanl 452 
- griseum, iibnliohe Zubereitung 255 
- Jecoris Aselli ferrojodatum, Bestimmuug 

von Eisen 81 
- - - - Bestimmung von Jod 81 
- - - phospl1oratum, Vergiftung 38 
- Lecltllini sterlIJsatnm 484 
- Llnl, Bleichen und Eindicken 795 
- - Ersparnis 416 
- Mentliac plperitae, 2 ausländ. Sorten 735 
- - Unte1suchungen 711 
- - - rectlflcat. Miltitz 19 
- Ollvarum, Ranzigwerden 132 
- Rosmarin), Läusemittel 132 
- Sinapls americanum 736 

· - Tcrcblnthlnae, Gewinnung 730 
· - - Thermozahl 68 
·- - rectlficatum, Läusemittel 112 

Pllonol 747 
Pallabona 271 

p 

Palm-Oel-BoraxseiCe, Zusammense\zung 353 
Paltbrot oder Palten 273 
Panaricin, Tierheilmittel 774 
Panasan 109 
Panehelidon 483 
Panier-Mehl, Gutachten 246 
PanJferlu, Reisbaokmehl 773 
Pankreas-Prliparate, Bestimmung der prote-

olyt. Wnkuog 688 
Pau-Valeriamon 396 
Papayans-ßell 78 
Papier, Aufkleben auf Metalle 681 
- Nachweis von Holzschliff 691 
- Untersuchungserl!ebnis 352 
- Stauiol•Ersatz- 289 
Paprika, Untersuchungs-Ergebnisse 260 
- extrahierter, Nachweis 529 
Para-Dicltlo1·benz0I, Läusemittel 208, 241 

Unschädlichkeit 422 
Paraffin. Nacuweis 504 
- -Emulsionen 713 
- -Mischung mit niedrigem Schmelzpunkt 508 
Paraffine, technische, Rlifraktometer-Zahlen 47 
Paralaudin 396 
Parant\-Tee 29, 44 , . 
Parasiten-Salbe, v. d, Beeke's 112 
Parea-Ilonig-Malz 773 
Parkineers 85 
Parmelia•Arten, Mikrosublimation 796 
Partusin, Gerichtsurteil 71 
Pasta dentirdcia carbollsata 396 
- - cum Areca 453 
- Ilamamelldis saponata 483 
- Lactnearll 485 
- pectoralis balsamfea 485 
- Zinci 186 
- - et Cretae sulfurata 236 

mollis 394 
- - - chlorata 394 
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Pasta Zincl suirurata 186 
Pastllles de Charbon de Bellor, Ersatz 484 
- Ronde, Ersarz 485 
- LaxatiTes Miraton, Ersatz 522 
- Valda 284 
- Vichy-Etat, Ersatz 485 
Pastllll Calcli glycerlnophospboricl 454 
- Carbonis 484 
- Cocalnl 48b 
- Vichy cum snle factitfo 485 
Pate :'t l'Eucalyptus Menthol 284 
- Aubergler, Ersatz 485 
- de Regnanlt, Ersatz 485 
Patentex, Darsteller 342 
Patina, schwarze,· für Eisen 788 
Pears 8oap, Zusammensetzung 441 
Pectocol 396 
PellUorm 271 
Pelze, Entlausen 208 
Pentosen, Bestimmung 253 
Pepsin-Magentropfen P. V. 617 
Peptide, Nachweis 527 
Peptone, Teiltrennung 443, 445* 
Peraquin-Salbe 771 
Perborat, elektrolyt. Gewinnung 758 
Permanganat-Verbraucb, Fehlerquelle bei der 

Bestimmung nach Schulze 82 
Peroeid, Peronospora-Bekämpfung 258 
Perodont, Zahnpaste 435 · 
Per-Salze, Bestimmung von wirksamem Sauer-

stoff 223 
Pertussin 372 
Petrin-Tabletten, Zusammensetzung 454 
Perubalsam, Eschbanm's Klebeprobe 619 
- Kap1llaranalyse 620 
- Kenntnis 658 
- Läusemittel 112 
- Müller's Farbreaktion 620 
- Unterscheidung von Kunstbalsam 619 
- -Geruch bei Pilzen 557 · 
Pernyd-l<'ußbadepulver 774 
Petroleum, Bestimmung 69 
- Läusemittel 112 
- Untersuchungs-Er~ebnisse 352 
- •Ersatz, Anfrage 98 
Pfeffer, Untersuchungs-Ergebnisse 260 
- schwarzer, Läusemittel 133 
Pfefferex, Pfefferersatz 773 
:Ffefferminz-Oel, Untersuchungen 711 
- - britJseh-ostafrikanisehes 735 
- - Miltitz 1914. rektifiziertes 19 
·- - russiscbes 735 
- •Tee, Untersuchungs-Ergebnis 334 
- - Verunreinigung 374 
Pfeiffer's Reicbsnahrung mit Elsen 374 
Pferde-Asthmapulver 775 
- -Einreibung 375 
- -Fleisch, Nachweis 752 
Pfirsicb-Bowle, alkobolfreie, Untersuchungs-

Ergebnis 300 
Pflanzen, .Alpen-, Schutz in Tirol 342 
- -Drogen, Einsamnieln 325 
- -Fette, Untersuchungs-Befunde 217 
- -Oele, Nachweis von Mineralöl 10 
- - zur Kenntnis 151 
PJlaumen, Back•, Untersuchungs-Ergebnis 264 

Pflaumen-Kerne, Oe1gehalt 609 
- -Marmelade, verfälschte 490 
- -Mus, Unt~rsuchungs-Ergebnisse 263 
Pharmazeutische Gesellschaft, Deutscbr, Fest

sitzung 701 
- - - Tagesordnungen 20, 601 98, 158, 194, 

609, 754 . 
- Gesetze usw., ·Auslesung 12, 48, 71, 114, 

170, 226, 242, 462, 49!, 534, 682, 788 
- Praxis, englische 618 
- Zubereitungen, radioaktive 640 
Pharmazie, Verwendung von Guttaperchapapior 

79 
- und Hygiene 227 
Phenocarbon, Ungeziefermittel 682 
Pllenolphtlmlein, Bestimmung 618 
Irhlebisan~ Zinkleimbinde 714 
Phoenix, l:iefeextrakt 715 
Phosphatine FalliereF, Ersatz 485 
Pbosphor, Bestimmung 80 
- Nachweis, 80 
- weißer, Nachweis 220 
- -Lebertran, Vergi[tung 38 
- - -Emulslou, Bestimmung von Phosphor 80 
- - - Nachweis von Phosphor 80 
- •Säure, Nachweis 729 ' 
- - zitronensäurelösllche, Beiltimmung 280 
Phtiriasin,. U ngeziefersalbe 112 
Physiologische Fllissigkeiten, Nachweis von 

Blut 155 
Physostlgmin-Blau, Ursache der Färbung von 

Eserio-Lösungen 110 
Phytosterin, Nachweis 545 
Picknit 514 
Pikrasine 152 

Pikrinsäure, Bestimmung 358 
Pillen, Bestimmung von Kampfer 654 
- Bestimmung von Morphin 501 
Pllulae Aeonitini et Cliinini 485 
- aperientes Beecham 395 
- - Franck 454 
- · ßlaudil, Bereitung 82 
- Camphorae monobromatae 395 
- Cascarae Sagradae 204 
- dige~ti.vae 454 
- Ergotini 454 
- Ferri arsenicalis, Bereitung 82 
- - jodati ßlancardii 485 
- - oxalicl comp. 466 
-, laxantes Morlson I und II 484 
- Lecithin! 484 
-- antineuralglques de Mouset.te, Ersatz 485 
- de Illancard, Ersatz 485 
Pilz-Gerüche 555 
Pilze, Verdaulichkeit 793 
- Untersuchungs-Ergebnisse 264 
Pimplneliln, Mikrosublimation 669 
- Nachweis 668 
Pinenozonld, Heilwirkung 737 
Plnk-Pills, Ersatz 466 
Pinus cambodglana, Harzbalsam 623 
Plorkowskl's Tetanus Prophylactleum 109 
:Flperazin lllidy 290 
- - Anfrage 146 
Plperazlne etTervCllcente Midy, Ersatz 466 
Piperazinum effervescens 466 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



XXIII 

tt 11 '[ropfen-Regelur,i 341 
Pfpe i:n~tl «Silbe, 280 
pftng' 795 
Pl•gln :taufe verbot 270 - f 0~

0 
bochglänz. Ueberzug 682 

Pla•a ' gefrextrakt 715 
Pl11f1~_iebalen, Verh11lten zu heißu Saipeter
Pla eäure 520 

"ßner Or. Max, Lebenslauf 589 
~~~~k• Würste, Zusammensetzung 150 

„k }salz 1, Hydrin- 773 
P 0

11~ur•}'Itl.ssigkeit, Zusammensetzung 390 
~o 1,eri 8 utlgottosi delle · R. R. Madri Bene• 

0 dictine de Pistoja 393 
made {Jngezieter•, Darsteller 113 

io mera~zen·Oel, bitteres chinesisches 452 
0 Scbalen•Oel. Läusemittel 132 

rortweln, Brombeer•, Alkohol-Gehalt 300 
_ ,:ur Emfuhr in Hongkong 562 
roudre antlasthmattqne du Clery, Elsatz 4..66 
_ Espic, Ersatz 466 · 
Powidl, Ptlaumen-Marmelade 490 
Praescrlptlones viennenses 616 
Preißabeerent Untersuohungs-Ergebnisse 263 
rreolith, Toerol 198 
Preßhefe, Vorkommen von Zitronensäure 796 
l'rimlirbrot und •mehl 204 
Primold 78 · 
Prlnze!se, Menstruationstropfen 372 
Probat, 8chweißbalsam 774 
Probierglas, Mllratli's 281"' 
- -Gestelle 281 *, 776* 
Prophylaeticum, Plorkowski'11 Tetann1• 109 
Protyli11, Erfahrungen 38 
Frovldol-Seite 374 · 
Pnddlnr-PnlTer, Zusammensetzung 246 
Puder, Vorschrift 200 
- hauttarbener 187 
- Karbolslinre•, L!lusemittel 191 
- ·Mllcb-Sehokolade 442 
- ·Schokolade, N llhrsalz- 442 
P11lpa Cassiae, Verw1m•lung 496 
- Tamarlodorum, Ersatz 716, 496 
Pnlveres dinreticae 484 
Pulvls aerophoru.s aloalinus 238 
- - bromatus eompositns 238 
- - lax.ans •Eno• 238 
- antlastbmaticus f'umalis Olery 466 
-- - - E1pic 466 
- cntlcnlor 187 
- dentlrrielus carbollsatus 396 
- fluens llydrargyri 394 
-

1
Gnaranae composltus 454 

- ebtbarganl 394 
- nutriens cum Calclo pbospborieo 485 
:: sternutatorius cum Lyeopodlo 484 
Punk b llentholo P. V. 616 
l' e rot 273 
-"1xc~ in der Tüte 773 

uiser. 19l 
- ·E~trakte, Rotwein-, .Untenuchungs-Be-
- p Unde 322 
- : ,i~her, Kaiser's 773 
__ ~:re1, t:lcti winde! 321 
- marke «fülla• 190 

- •ninderwertlge 87 

Pura, Kräb:emittel 585 
Pnrold 78 . . 
Putz-Mittel, flllssige Metall- 646 
- - für Messing und Kupfer 682 
- -Pulver für Gläser usw. 662 
Pyridin, Bestimmung 356 
- Nachweis 486 
Pyroelllnin 466 
Pyrochiuol 396 
Pyrogallussaure Zirkonerde 584 
Pyrosana, Brandbinde 714 

Q 
Quark, Untersuchungs-Befunde 215 
(!uebraehiu gleich Yohimbin 711 
Quebracbo-Ur-Extrakt 251 
Quebrachon, Salba 251 
Quecken-Tee, untersuchter 374 
Quecksilber, B,stimmung 618, 779, 798 
- Läusemittel 210 
- Cholesterin•, Anwendung 712 
- •Chlorid, Bestimmung 1~6 
- •eyauid, desinfektorisoher W11rt 517 
- -dillthylbarbitnrat 687 
- -Einspritzung 156 
- •Gleitpuder 394 . 
- -phenyJllthylbarbitorat 688 
- -Plllen 395 
- -Salz, Bestimmung 758 . 
Qulna Larochl', Ersatz 467 
Qolnlnum Labarruqne, Ersatz 467, 523 
(!uinqnllla 1ranulc Astier, Ersatz 467 
Quitten-Gelee 361 
Quittung, Untersuchung 391 

R 
Radacyl •Merz• 45, 101 
Radlcal in Kapseln, Lilusomittel 113 
Radlkal-Lliusetod , .l<'eldgrau • 113, · 158. 
Radioeltin 642 
Radiotuk 109 
Radiogen-Einspritzungen. 641 
- •Wasser 641 
Radlogenol 641 
Radlokarbonpnlver 642 
Radiol-Dauer-Kompressen, Asehoff's Krenz-

nacher 641 . 
- •Gel11tine, Kreuznacher 642 
Radiopyrin 642 
Rudiosol-Badezusatz 641 
Rudiosprit 641 
Uadlozon•Bndekapseln 641 
Ra<!ium, Gewitnung und Verwertung 559 
- decarbontcum, Anfrage 90 
- •Injektionen, Allradlum• 641 
- •Keil-Ampullen 641 
- - -Bade-Tabletten 641 
- -- •Essenz 611 
- - -Massage-Creme 642 
- - -Tabletten 641 
- -Kompressen 641 
- -Lösung fllr lllider 641 
- -Schlamm 641 
- -Seite, Joachimsthaler 642 . 
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Radix .Angellcae, Erkennung 668 
- Levistlci, Erkennung 668 
- Ononidls 607 
- Pimpinellae, Erkennuni? 668 
- Senegae, Bemerkungrn 510 
Raffinade. Untersuchungs-Ergebnisse 261 
Rahm, Bestimmung von Fett 528 
Ramie-Bastfaser, Einbettungsmittel 453 
Rami-l'astlllen Ascheff 580 
Ramsay, William 554 
Rapidol-Kalkbeinsalbe 774 
RaslerBelle Euxaton 513 
Ratten-Nest im Brotlaib 194* 
- -VertilgungsmitteJ, Gutachten 493 
Ratt-entritt 652 
Reagenzien, Prüfung 729 
- Regelung des Zuß.usses 201 
Reaktionen, Einß.uß von Alkohol 10 
Reaktol•Brunnen 2 und o 373 
Rebenstorff's gefiilltbleibender Heber 600 
Reglpan•Tabletten 251 
Regulaxier 77 4 
lteiehert•.Meißl-Zahl, Wert 606 
Reichs-Nahrung mit Eisen, Pfeiffer's 374 
Reinboth's Trinmpl1°Haarwasser 773 
Reinigungsmittel, Uniform- 630 
Reinigungs-Wirkung des Dampfes 635 
Reis-Mehl, Futtumehl 246 
Reisig-Futter- 274 
Rekofortin 337 
Remedy-Tabletten, Garichts-Urteil 48 
Renntier-Milch und -Käse 439 
Renovasculln 251 
Rettich-Geruch bei Pilzen 558 
R.•E, Trinkprliparat 641 
Rezepte, unzweckmäßige 219 
Rezeptur-Schwierigkeiten 639 
Rhabarber, Trocknen 550 
- neuer vom Altai 623 
- -Apfelgelee 361 
- -Pulver, Wertbestimmung 671 
- -Saft. Bereitung 361 

· - • Wurzel, chinesische 658 
Rhamnus carniolica, Rinde 458 
- -Rinden, Unterscheidung 459 
- -- Wertbestimmung 778 
Rhapontik-Wurzel, Unterscheidung von Rha-

barber 671 
Rl1eumatermln 774 
RheumoHment 251 
Rhizoma Rhei, Gewinnung 550 
- - Unterscheidung von Rhapontik - Wurzel 

671 
- - pulv., BPstimmung des Wertes 671 
- · - slnensis 658 • 
Rhodanammonium-Lösung, n/10·, Herstellung 

und Einstellung 406 
Rhus vermix, Pollen 71 
Richartz's Original-Ekslp 320 
Richterol, Nachweis und Bestimmung 673 
Ridax-Desintektlons-Gerllt 477 
Rlng-Aeprel, Untersuchungs-Ergebnisse 264 
Roboszucker 461 . 
Roche's Embrocation, Ersatz 395 

. Römisth-KamUien-Oel, Linksdrehung 452 . 
Röntgen-Untersuchung, Baryumsulfat 144 

Roger & Gallet, deutsch~eindlich 303 
- - Gallet's Toiletteseife, Zusammensetzung 

441 . 
Roggen-Brot, Untersuchungs-Ergebnisse 247 
- -Mehl, Unterscheid. von anderen Mehlen 102 
- - verfälschtes 246 
- -Stärke, Nachweis 256 
Roggeua, Suppenmehl 246 
Roll-Faser, Bestimmung 506 
- -Tabak, Untersuchungs-Ergebnisse 349 
Rohr-Zucker, Unterscheidung von Rübenzucker, 

Anfrage 114 
Rosinen, Untersuchungs-Ergebnis 264 
Rosmarln-Oel, Läusemittel 132 
Rotguß. Zusammensetzung 430 
Rotkohl-Auszug, Indikator 525 
Rotolln-Pillen 218 
Rotweln-Punscbextrakte, Untersuchungs-Be· 

funde 322 
Rubeserin; Ursache der Färbung von Eserin-

Lösungen 110 . 
RUben-Saft, Untersuchungs-Ergebnisse 261 
- -Zucker:, Unterscheidung . von Rohrzucker, 

' Anfrage 114 
Ruhemann's Reaktion 527 
Rum, Abgabe 494 
- Nachweis von Karamel 626 
Rumedel, Grog-Extrakt 191 
Rum-Granate 191 
- •J\Iisclrnng 490 . 
Rurex 271 
Russa•Pnlrer, Läusemittel. 113 
Russen-Salbe, Hellenberger 113 
Russischer Salat, Kartoffelmehl 198 
Russol, Ungezieferöl 113 . . 
Ruß-Wolken 402 

s 
Saatbeize, Formaldehyd- 610 
Saccharin, Nachweis und Bestimmung 469 
- Unterschied von Süßöl 468 
- Zuckerstreckung 97 
Saccharometer 202\ 599• . 
Saccharum Calcl! glycerinophosphoriei granu• 

Iatum 484 
- - glycerophosphorlci grauulatum 454 
- Chinae granulatum 467 
- Colae granulatum 203, 483 
- - - cum Calcio glycerophospliorico 203 
- Conduraogo granulatum 203 
- Lecithini granulatum 484 
Sacchulose 239 
Sachbeschlidlgung, Ursache 391 
Sliure, Bestimmung 288 . 
Säuglings-Nahrungen, Herstellung 143 
Safran, Nachweis 691 
- Veraschung · 671 
Safrol, Läusemittel 208 
Sahne, Benzoesäure verboten 211 
- Bestimmung von Fett 528 
- Untersuchungs-Befunde 214 
- -Schokolade, Untersuchungs-Ergebnisse 334 
Sahnen-Kakao 442 
- -Schokoladen-Suppenpulver 442 
Salmitt 455 
Sal Carolinum factitium cff'ervescens 483 
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Salarthln 580 · 
Sala-Tabletten 45 
Saint, rnssfscluir, Kartoffelmehl· i98 
Salate 225 . · 
- Unkraut• 224 
Salbe g, Bruchleiden, Collfng'P, Anfrage 20 
- graue, Läusemittel 111 
Snlbcn-Maeber, arabisebe 41 · · 
Salrarkose 106 
Saltrormin, Darstellung 692 
Salipin 580 
Salizylsäure, Bestimmung 586 
- Nachweis 509 . 
Salizyl-Zinkpasta «Merz•, Znsarnmentzung 449 
Salmlalrgeist, Läusemittel 208, 209, 241 . 
Salmiator, Einatmungsgerät 738 
Salpeter, Bezug 157 
Salpetersäure, Nachweis 723 
Salpetersaure Salze, Beiug 157 
Salpetrige Silure und Formaldehyd 255 
- - Nachweis 644, 720, 723 
Salrado eompound 774 · · 
Salusll 78 
Salvarsan, Abgabe 524 
- •natrium 78 
Salvletor, Buttersalz 695. 
Salz-Gemisch, Bestimmung .der Wasserlöslich-

keit (31 
- •Lösungen, Eindampfon 47 
- ·Sliure, Bestimmung von Arsen 432 
- - Normal·, Herstelhiug und Einslelluog 

404, 515 . 
- - n 2·, Herstellung und E,nstelluog 405, 

515 . 
- - n/10· und n/100·, · Herslellung und Ein-

stellung 404, 515 . 
Samen, Bestimmung von Oe! 270 
- ölhaltige, Sammelaufruf 449 
Sanltlitsdepot, Etappen- 535 
Sanltäts,Kompagnle, f1eigesprochon 97 
Sanodrap 652 . 
Sano-Kapseln 483 
Sanomlgrol 396 
Santal Monal, Ersatz 467 
Santas, Fichtennadelbad 375 
Santoverm-Tabletten r25 . 
Sapo kalinus D.A.-B. V, Darstellung 611, 613 
- - 8ine Glyeerino 485 . . .. 
- medieatv.s D.A.-B. V, .Darstellung _611, 612 
Sapofen 603 . ~ . 
- Gehalts-Bestimmung 603 
Saponin, Nachweis 694 
- •Frage, Arzt ala Sachverständiger 379 
Sardellen-Butter, ranzige 199 . . 
Sasedan• Würze 271 
Satin, Baum wollgebalt 352 
Sauerstoff', wirksamer, Bestimmung 223 
Scharpie, Herstellung 610 . 
Schaum-Kautschuk 662 
- -Pulver 261 · 

... 
- ,Salbe= Cold-Creme 290 . 
- •Weine, alkobolfrele, Untersuchungs-Ergeb-

nisse 300. . · · 
- - Deutscbe, Nur nooh 274 · · 
Schellack, amerikan. Prüfung auf U~lösliches 

46 ... 

Schellack-Zement 662 
Selieuersalz, Frischhaltungsmittel 773 
Sehiffsbrllnde. 340 . 
Scbllder mit Eosintlnte, Lackieren 146, 
Sebildkröte, Snapplng-,. Oe! 489 . 
Schimmel & Co., Berichte 451, 735, 747 
Sr.hirmseiden-Weste, Mißstände 340 · . 
Schiscltm 21 . . . 
Scblamm•Bildung beim Lagern des Mineral-

wassers 560 
Schlangen-lUft, Epilepsiemittel 474 
Schmiermittel, Untersuchungs-Ergebnisse 430 
Sclmee-Bilder, Mondscbein•, Aufnahme 492 
Sclmeider's .Choleramedlzln 514 
Scbnellfeuer-Pulver 133 · · 
Sclmupfe mit Sauerstoff' 774 
Scbokolade, fremde Fette 87. . 
- U nterAuohuogs-Ergebnisse 334 
- Honig• 618 
- Milch•, Untersuchungs-Ergebnisse 334 
-· Nllltrsalz-Puder• 442 
- Puder-Milch• 442 
- Sabne-, Untersuchungs-Ergebnisse 334 
- Trüffel-, Untersuchungs-Ergebnissii 335 
Sehokoladen-Mebl, Untersuchungs - Ergebnisse 

335 . 
- -Pllltzeben, Darstellung 618 . 
- -Pulver, Untersuchungs-Ergebnisse 335 . 
- -Suppenpulver, lllllcb- 442 · . 
- -Suppenmebl, Nlihrsalz• 442 
- ~Suppenpulver, Salmen• 442 
- -Taler, Untersuchungs-Ergebnis 335 
Sehokosana, Untersuchungs-Ergebnis 336 . 
Sebort-Krankheit der Kartoffel 264 
Scbrelbtinte, Anforderungen 432 
Sehrift,, Vervielfältiguugsma~se 718 
- -Flilscbung 391 
Scbult-Glanz = Stiefel-Creme 290 
Schutzklammer, Bei-ger's, für Glasbähn!l 282*, 

3~ . 
Sehutzmlttel g. Ungeziefer, llenkel's 113 . 
Selmtzringe, .Bohlmann's 533 
Seltwarzsauer 273 
Schwefel, Beschlagnahme 534 
- Bestimmung 615 
- gefllllter, Läusemittel 112 
-- -Bilder, Herstellung 417 
- -Desinfektion 630 
- -dioxyd, Lausem1ttel, 208, 241 
- -Kohlenstoff, Entfernung aus Gasen 79 
- - Läusemittel 208, 209, 241 
- -Silure, Bestimmung von Arsen 432 
- - Nachweis 722 
- -Seifen 152 . 
- -Verbindungen, Nachweis 488 
Hcbwefelwasserstofl', Nachweis 728 
- • W asser-Gefilß 601 
Sebwelllge Silure, füstimmung 10 
- - Nachweis 499 · 
- - komprimierte, Hersteller 106 
Sehweine-Schmalz, U ntersuchung,i-Befunde 218 
- •Vergiftung 390 
Selnveiß-ßalsam Probat 774 
Schwerrerwundete, Nälirgeträak 457 
Sellla maritima, Inhaltsstoffe 712 
Selllidiuretin 713 
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Sclllltln',:712 
Sebln, Speisefett 218 
Secale cornutnm, Acetylcholin 7.13 
- - russicum 101 
Seeretogen-Tablets 45 
Sedlitz Charles Chanteaud, Ersatz 467 
Seeföwen-Tran 489 
Seidelbast, Vergiftung 380 
Seifen, Bestimmung von freiem .Aetzkali 797 
- Untersuchuoga-Ergebnisse 353 . 
- ausl!indische, Zusammensetzung 441, 766 
- -Bfätter, Herstellung 442 
- -Gerucli bei ~ilzen 558 
- •Herstellung, Buoheolrnrnöl 463 
- -Pulver, Tbompson's, Zusammensetzung 441 
SeU-Scbmiere, Unrersuohun~s-Ergebnis 430 
Selen-Aldehyde 353 
Semen-Cacao, mikroskopisches Bild 84 
- - Verhalten zu Reagenzien 83, 91 
- Myristlcae, Verhalten zu Reagenzien 83, 91 
Semmel, rotgeflirbte 247 
Senega-Wurzel, Bemerkungen 510 
Senegon, Saponin 510 
Senf, Untersuohungs-Ergebriisse 260 
- -Oel, amerikanisches 736 
- -Tuben, bleifreie 351 
Sero• Vakzine, Typhus- 786 
SertUrner, Lebenslauf 502 
Serum-Therapie, Jubiläum 756 
Sherry zur Einfuhr in Hongkong 562 
Sherungulu, Kampfe'ria Ethelae-Knollen 735 
Sb.ö-Gyn-Oel 452 
Siccotect 580 
Slegreicl1 Nllhrkafl'ee, 'Untersuchungs-Ergebnis 

333 
Slftnral H und B 376 
Silbernitrat oler Silbereiweiß 380 
Sllber-nitrat-Lösung, n/10·, Herstellung 405, 

516 
.... -Salze, Hexamethylentetramin- 200 
- -Sulfat, lösliches 438 
Sild, Appetit-, Borsäure-Gehalt 199 
Siliko-wolframsliure, Alkaloid-Bestimmung 56 
Silite 765 ' 
Simson-Haarwasser, Kl>ttner's 643 
Sirop an Phosphate de fer de Lei'as, · Ersatz 

468 · 
- d' Aubergler, Ersatz 467 
- de Dusart, Ersatz 467 
- - Follet, Ersatz 4 67 
- du Dr. Dufan, Ersatz 467 
- Girard, Ersatz 467 
- Henry Mure au bromure de potassium, 

Ersatz 467 
- - - - - - !!Odium, Ersatz 467 ·· 
- - - - - de strontium, Ersatz 467 
- - - polubromure, Ersatz, 468 
- iodotanne Nourry, Ersatz 522 
- Laroze au bromure de potassium, E1.satz 

467 
- - - - - sodium, Ersatz 467 
- - - - -- strontlum, Ersatz 467 
- - polubromure, · Ersatz 468 
- Nourry, Ersatz 468 
- pectoral Flon, Ersatz 468 
Sirtu, Lude1fett 394 

Sirupus Calciifglycerinophospl1oricl 48t 
- - Jactophospl1orici 467 
-- Chlorali hydrati 467 
- FameJ, E:satz 616 
- Ferl'i phosphoricl cum Cl1inino et Strych-

nino 238 · . 
- - 1iyrophosphorici 468 
- jodotannlcus 468 
- -- 1ihospltoricus 467 
- Kalli· bromati 467 
- Kreosoti lactici comp. P. V. 616 
- Lactucarii 467 
- lenitivus 468 
- Maidis Stigmatnm 467 
- N atril bromati 467 
- polibromatus 468 
- 8trontii bromati 467 . , . 
Sirup-Zink•Ichtltyol-Leim 672 
- - -Leim 672 
Skimmi•Friieltte, Unterschied von · Sternanis 

355 
Snapping-Schildkröte, Oel 489 
Socken, Wollgehalt 340 
Soda. Untersuchungs-Ergebni&se 352 
Soja-Würze 35 
Solanin, Kartoffolgift 311 
Soldaten-Tabletten 26 
Soldonia, Rindeabastfasar 533 
Solutio aquosa Cblorophylli carotlnfrei 692 
- Cafoii ehlorhydrophosphorici cum Creosoto, 

Ersatz 468 
Solutio Morpblni, Entkeimung 621 . 
- Natrii chlorati physiologica, Yorrätighalten 

158 
- - glycerinophospl10ricl sterllisata 454 
Solution Aniodol, Ersatz 528 
- au Phos1ihate ·de fer Leras, Ersatz 468 
- de Cacodylate de soude Cliu, -Ersatz 468 
- de Digitaline erlstallisee Nativelle, Er.atz 

523 
- Pautauberge, Ersatz 468 . 
Solveol• Vaselin, Läusemittel 208 
Somakola 251 
Sommer&prossenmittel, Oerichtsurteil 534 '. 
Sonnen-Blume, Glykosid 223 
Sonuol 774 
S1mr-Flasche 731 * 
- •lfol, Zusammensetzung 435 
Species purgantes 521 
- - cum Tltea nlgra 203 
- sobentes P. V. 616 
Specifiq·-.e Bejean, Ersatz 521 
Speise-Essig, UntersuchuIJgs-Ergebnisse 260 
- •Mehl, Illut-,' Gewinnung 509 · 
- • Würzen 35 ' · 
- -Zwiebeln, Anwendung 713 
Spiritus camphoratns, Bestimmung des Kamps 

fers 579 · , 
Spei~, Karamose- 77 
lSpezialitätc11, Abgabe 478 
- feindliche, Bekämpfung 75 
Sphiugosin 378 
Spielwaren, Untersuchungs-Ergebnisse 351 
Spinat, Kupftirgehalt 264 , · 
- -Baum 362 
Spiritus, Abgabe 289 
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XXVII 

S1ilritus e Vino ferratos 238 
- in fester Form 191 
- denaturierter, Wert 133 
- Ilnrt-, Wert 133 
- l\lotor-, Untersuchung .487 . 
- aethereus D. A.-ß. V, Besthµmung von 

Alkohol 67 . 
- eamphorntus D. A,•ß, V, Bestimmung von 

Alkohol 65 
- Menthae D. A.-A. V, Bestimmung von 

Alk'lhol 65 
- - piperitac anisatus 203 
S11ltzungel's Universal-Magenpulver 374 
Stnel1elbeer-Sliftc, Werte 491 
- -Weine, Werte 473 
Stllrke, lösliche, Appretur-Wirkung 431 
Stallprobc der Milch, Bedeutung 606 
Stnndflnschc für 30 v. II. starkes Wasserstoff-

peroxyd 604 * 
Stnuntol, bleihaltiges, Warnung 337 
- -Ersatzpapier 289 
Steinbrand, Bekämpfrrng 610 
isteinklee-Gerneh, blauer, bei P,lze11 556 
Steinobst-l{erne, Oelquelle 609 
Stephan's Jlydrosacclmrometer 202* 
Sterilisaton siehe Entkeimung 
Sternanis, Unterschied von Skimmif1üchten 355 
Stibium sulfuratom, Bestimmung des Antimons 

676 
Sticlcstotr, Aluminium- 775 
- -Substanzen, Verdaulichkeit 1, 14, 22 
Stiefel, Wasserdichtmachen 394 
- -Creme= Stiefel- oder Schuh-Glanz 290 
Stippen 292 
Stoffe, organische, Bestimmung 724 
- - Zerstörung 711 
Stransz' Katacid-Tabletten 271 
Stroh-Gcflecht-A11pretur, Zusammrnsetzung 431 
Strol1-MehJ, Nährwert 326 
- - Viehfutter 104 
- - Verwendbarkeit 169 
Strontium, Unterscheidung von Buyum und 

Calcium 330 
Stroplmnthigenln 377 
Stropltantltine, Unterscheidung 15() 
Stropltanthinsliure 376 
- - Reaktionen 377 
Struxiu 652 
Strychnin, Nachweis 505, 651 
Stryclmol 466 
Stubeu-FJiegen, Läuseträ;.ser 133 
Stulil-Zlipfchcn, Bestimmung von Glyzerin 9 
- - Grnndmas~e 734 
St.rmx, Läusemittel 112 
Sublimat-Essig, Läusemifül 208 
- -Vergiftung, Gegengift 551 
- - Verhinderung 287 
Subllmicr-Gerlit 601 * 
Suecocarnln-Tablettcn 251 
Sueeus Ilnplmni satlvl 731 
Sucmmln, Unterschied von Süßöl 468 
Sucrol 11nd Süßöl 468 
Siißholz-l'asta, ·weiße, Darstellung 618 
S!Hlöl 468 
Sukctotara-Lcbertrau 489 
Sulfate, Bestimmung 360, 562 

Sulfotin 603 . 
Sulfur praecipltatum, Länsemittol 112 
Sultanin-Liniment, Nlemann's 142 
Summitates Sabinne, Fälschung 659 
Sunligllt-Selfe 362, 382, 441 
Supersan 125 
- Darsteller 271 
Suppen-Extrakt, Korna- 36 
- -Melll, Roggena 246 
- - N!ihrsalz-Sehokoladen- 442 
- -Pulver, Mllch-Sehokolude• 442 
- - Salmen-Scl1ok0Iade• 442 
- • Wilrzen, U ntrrsuchungs-Ergebnisse 260 
Suprarenluum hydroehlorieum, Höchstgabe 47 
Sybroeosirup 396 
Sybrocotropfen 396 
Syntane 526 
Synthesen, enzymatisclie 624 

T 
T A, Diphtherie-Schutzmittel 785 
Taba = Tabletten 242 
Tabak, Bestimmung von Nikotin 126 
- Gewinnung 549 
- Untersuchungs-Ergebnisse 349 
- -Ausziige, Bestimmung von Nikotin 126 
- -Oel 453 
- -Rauch, Läusemittel 241 
Tabbert's Wundrosenspezifikum 774 
Tabletten, Bestimmun~ von Kampfer 654 
- Bestimmung von Morphin 501 

- Nachweis von Yohimbin 486 
- g, DurehfaJI 26 
- komprimierte, Darstellung 618 
Tablettida 78 
Tabllon-IIeilmittel, Egger's komprimierte 396 
Tablold-Ersatz 78 
Tablonettae 78 
Tabulettue alkalinae elTervescentes 581 
T!itosin, Kartoffelwalzmehl 25 
Tafel-Oel, Untersuchungs-Befunde 218 
- -Salz, Cerebos, Fort mit 11 
- - lllggins, Fort mit 11 
Ta1ronal 78 
Tages 0 Liel1t, kiinstliehes 493 
Talk, Verwendung in der Dermatologie 575, 

615 
Tamarinden-1'\Ius, Ersatz 416, 496 
Tamarix gallica L. 659 
Tannin, Farbreaktion 13 
Tannlsmut, Anwendung 288 
Tartarus depuratus, Bestimmung der Gesamt-

weinsäure 622 
Taxus baccata, Giftigkeit 400 
Tee, Ilorstetlung 548 
- Untersuchungs-Ergebnisse 333 
- Lipton-, Schwindel 552 
- -Bombe, Untersuchungs-Ergebnis 334 
Tee-Ersatz 26, 225, 708 
- -Tabletten 190 
- - mit Rum 190 
Teer-Bestandteile, Nachweis 486 
Tees, Abgabe der Bestandteile 12 
Teig, Untersuchung 389 
- •Waren, Untersuchungs-Ergebnisse 248 
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XXVIII 

TeH-Fltllung = fraktionierte Fällung 170 · 
Tekomln 597 • · 
Terpentin, Untersuchungs-Ergebnis 429 
- -Kunst• 543 . ·· · · 
- •Ersatz 543 
- •Oe], Bestimmung von Benzolkohlenwasser-

stoffen 436 
- - Gewinnung 736· 
- - Läusemittel 241 
- - Thermozahl 68 
- - Untersuchung 778 
- - gereinigtes, Läurnmittel 112 
Terpfnhydrat, Nachweis 520 
Terpfnoment, Anwendung 588 
Testogan 280 
Tetimus-An1ftoxin, Darstellung 127 
- Prophylactlcmn Dr. Piorkowski's 109 
- -Seren, eingezogene 46, 323, 341, 418, 

564, 759, 800 
Tetra-ehlor•chinon, Nachweis von Methyl-

aminen 141 
Texan, LäusemHtel 158, 241, 355, 514 
Textilose 589 
Thalysia-Molkenmilch, Zusammensetzung 214 
Theacylon 483. · · 
TM Chambard, Ersatz 521, 616 
Thelygan 280 · 
Thermopod 774 
Thermozahl des Terpentinöls 68 
Thiele's Sublimier-Gerlit 601 * 
Thigasin, 457 
Thiophen. Nachweis 487 
Thomas-Mehl, Bestimmung der Phosphorsäure 

280 ' 
Thompson's' Seifenpulver, Zusammensetzung 

441 
Tl1orlum X 584 
Threaded Mereury Blchlorlde Tablets 287 
Thum-Verfahren zur Kaffee -Reinigung 346, 

347* 
Thunfisch-Tran 489 
.Thyangol-Pastlllen 466 
Thybrosal 251 
TJ1ymol, Gewinnung 736 
Thymosal-Desinfektions-Streupulver 251 
Thyriotin, g. Haarausfall 774 
Tibin-Präparate, Läusemittel 113 
Tier-Fette, Untersuchungs-Befunde 217 
- -Körperinehl, Zusammensetzung 431 
-.- -Kohle 327 
- - Anwendung 419 
- - Eigenschaften, Herstellung und Anwend-

ung 286 
- - Gewinnung 527 
- - P1üfung 46, 87, 328 
- - Reinigung 682 
Tinctura A.urantU D. Ä.,•B. V, Bestimmung 

von Alkohol 66 
- Benzoiis D. A..-B. V, Bestimmung von Alko-

hol 67 · 
- Cannabis fndfcae, Erkennung 797 
- Chloroformil et Morphlni compos\ta 203 
- Digitalis e follis recentibus 508 
- Jodi, Ersatz durch Bromchloroform 77 
- - Bereitung 153 
- - Nachweis von Methylalkohol 81 

-- Myrrhae D,•A,•B, V, · Bestimmung von Al-
kohol 69 . 

- Opll crocata, Bestimmung von ·. Morphin 
670, 671 . · · 

- - deso.dorata 393 
- - simplex, Bestimmung von Morphin 670, 

671 
- Vanlllae. Hautreiz 381 . · 
Tlncturae Opil, Gehaltsbestimmungen 733 
· Tinol, Lötmasse 662 _ 
Tinten, Anforderungen 431 , 
- Untersuchungs-Ergebnisse 432 . 
- -Flecke, Messung des Schwärzegrades 776 
Tisch-Wein, Darstellung 643 - · 
Tötung, fahrlässige, Gerichtsm t il 534 
Toilette-Seife, Cbinosol- 640 · 
- - von Roger· & Gallet; Zusammensetzung 

441 
Tollkirscl1en°Bllitter, Alkaloidgehalt 125 
Tonerde, schwefelsaure, Bestimmung freier 

Säure und der Basizität 693 
Toponalum hydrochlorfcum 377 
Toramin 466 · 
Trabln, Pferdemittel 774 
Trabol Nervenmark 774 . 
Tran-lbkömmlinge, Nachweis 587 
- .• J<'ettsliuren, unlösliches Bromid 26 
Trane, Nachweis 587 
- japanische 489 . 
Traumatfcln, Herstellung 180 
TrJchlorlithylen, Läusemittel 241 
Trichter 281, 282 
Trieb-Mittel, Back•, Verkaufsverbot 289 
Trink-Präparate, radioaktive 640 
- -Wasser, Bereitung 303 · 
- - Beurteilung 741 
- - Fehlerquelle - bei der Bestimmmung des 

Permanganat-Verbrauchs 82 
- - Nachweis salpetriger Säure 644, 720, 

723 
- - Untersuchung 703, 719, 741, 770 
- - Versor,ung im Felde 530 
- - keimfreies, Bereitung im Felde 49, 212 
Trinker-Heil 373 · 
Trisalven 771 
Triumph-Haarwasser, Reinboth's 773 
Trochoid 78 
Trocken• Kartoß'el • Produkte, Verdaulichkeit 

der Stickstoffsubstanzen 1, 14, 22 
- -llilch, Untersuchungs-Befurlde 214 
- •Pilze, Untersuchungs-Ergebnisse 264 
Tropfen-Oblatenkapsel «Guttamyl> 107* 
Tropfen-Regelung 341 
Trubex Wärmetrunk 321 
Trüß'el-Schokolade, Untersuchungs-Ergebnisse 

335 · · 
Trnnksuchtsmfttel Coho 773 
Trunksuchts-Pulver Coladin 373 
Truppen, Ernährung in Kriegszeiten 1, 14, 22 
.;,_ Wasserversorgung 203 · · 
Tschlrch, Professor Dr. A.., Jubelfeier 134 
Tschlrch's antise11tische Lösung 767 
Tube 1910, Kriegs- 86 · · 
Tuben-Handschließmaschine 630 
Tuberkrupose 125 
Tube:J1; Ungezieferschutz e:){tra stark 48,113,134 
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XXIX: 

Tueker's Asthmamittel 373, 748 
Tulpen, MUller's 433 
Turlcin 499 
Turner's Gnrjnnbalsam-Naclnveis 129 
Tutti Gnstl Kakao 189 
Typhus, Fleck•, Vorbeuge 40 
- -Dazillns, Unterscheidung vom Colibazillus 

239 
- -Impfstoff A. 786 
- •Sero-V akzlne 786 

u 
UBA-Kresolpuder 113 
Uebersclnvefelslinre, Bestimmung 9 
Ueberzng, bochgllinzender 682 
Ueberzugs-Masse, Untersuchungs-Ergebnis 336 
Ultradolette Strahlen, Entkeimung 621 
Umsatz-Berechnung, Gerichtsurteil 71 
Ungeziefer, Bekämpfung 355, 582, 639 
- -Pomade, Darsteller 113 
- -Schutz 48 
Unguentum borlcum sterile 713 
- Cantllaridini pro usu veterinario 692 
- clnereum, Läusemittel 111 
- Merz Vanafal 101 
- potablle 789 
Uniform-Reinigungsmittel 630 
Universal-Magenpulver, Spitznagel's 374 
- -Untersnchungsgerllt, Welss' 170* 
- - - Bezugsquellen 210 
Unkraut, Bekämpfung 158 
- -Gemüse und -Salate 224 
Unlauterer Wettbewerb, Gerichtsurteile 48, 

72 
Unna'e Vorschriften 236, 394 
Unterwlische, seidene, Erfahrungen 208 
Uranla-GrUn, Warnung 554 
Urkunden-Tinte, Anforderungen 431 
Urobllln, Nachweis 581 
Urol, Ankündigung 12 
Urotropin, unverträglich mit Lithiumbenzoat 

141 
Uteramln-Zyma, Anwendung 552 
Utz' Naelnvels von Gurjunbalsam 129 

V 
Vacclneurln 252, 772 
Vaginal-Kugeln, Grundmasse 734 
Vakzine Desredka's und Ichlkava's 466 
Valda-Pastillen 374 
Valdella-Paetlllen 396 
VaH\rlanate d'Ammonlaqne liquide de Pier• 

lot, Ersatz 521 
- Grlgnon, Ersatz 521 
Vanadlnslinre, Bestimmung 504 
V anafal 101 
Vanllle•Tlnktnr, Hautreiz 381 
Vanlllln, verfälschtes 453 
- Guajakol• und Nelkenvanillin 520 
Vasconcellea hastata, .Alkaloid 501 
Vaselin nicht Vaseline 210 
- Cblnosol• 640 
- deutsches Kunst- 279 
- llerz, Kunst• 200 

Vaselin, Napl1thall11•, Läusemittel 208 
- Solveol•, Läusemittel 208 
Venarsen 771 
V eranacetln 772 
Verascbung mit Sand 671 
Verband-Gazen, Bezeichnung 237 · 
- -Kissen, Wolffberg's Augen• 646 
- •Stoff, neuer 672 
- •Watte, Prüfung auf Saugfähigkeit 585 
- -Watten, Bezeichnung 237 
Verbindungen, orgnnlsehe, Bromaddition 110 
- ungesllttigte orgnniscl1e, Bestimmung 57 
Verbliltnls-Zahl der Wurstwaren 148 
Verne's Elixlr de Boldo, Ersatz 521 
Vernisnnum purum 219 
Verolntte, Trockenmilchpulver 103 
Veronacettn, Abgabe 478 
Veronal, Abgabe 478 
Verrelbungen, homöopnthisclie, Nachweis von 

Cholesterin 238 · 
Vervlelfllltlgnngs-Masse für Sohriften 718 
Verwundete, Scbwer•, Nährgetränk 457 
Verzlnnnng, Bleigehalt 351 
Veterlnllr• lV atte 237 
Viehy-Pastlllen, Ersatz 581 
Vieh-Futter, Strohmehl 104 
- •Lebertran 667 
Vlm, Anfrage 290 
Vlnalgre de Bully, Ersatz 522 
Vim Dravnts, Ersatz 616 
- de Begeand, Ersatz 521 
- de Desiles, Ersatz 521 
- de Dnsart, Ersatz 521 
- de Gilbert de Segnln, Ersatz 521 
- de Peptonnte de Chapoteant, Ersatz 522 
- - - du fer Robin, Ersatz 522 . 
- Glrnrd de Ja Crolx de Gen~ve, Ersatz 521 
- Nourry, Ersatz 522 
- - iodotanne, Ersatz 523 
- urane do Pesqul, Ersatz 522 
- Vlal, Ersatz 523 
Vlnoferol 252 
Vlnum Calcll laetophosphoricl 521 
- Carnls cum CJ1lnino et .Ferro 395 
- - ferratum 395 
-- Chlnne, Vorsohrift 690 
- - Quina Laroche-Ersatz 467 
- - caeaotlnatnm 521 
- - compositnm 521 
- Chlnlnl 467 
- Coca eomposltnm 521 
- Colae et Coeae comp. P, V. 616 
- Ferri peptonatl 522 
- jodotannlcnm 522 
- - cum Calcio phosphorlco 522 
- - pbosphorfcnm 521 
- peptonatum 522 
- Uranll 522 
Vlrol, ein Talk 577 
Vls 396 
Vixol 524 
Volct's Gasentwlckelungsgerllte 599, 600* 
Volks-Ernllbrung 265 
Vollkost 677 
Vollmllchpulver Mllcbliesl, Zusammensetzung 

214 
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Vulnofix 45 
Vulnussan 271 

w 

XXX 

Wasser, destilliertes, Nachweis von Ammoniak 
759 

- - Prüfung 244 •. . 
- - einwandfreies, Herstellung 178 
- - sterillisiertes, Haltbarkeit 86 

Wacholder-Saft, Untersuchungs. Ergebnisse - kölnlsclles, feindlicher und ·nichtfeindlicher 
263 Darsteller 590 

Wachs, Handelsanalyse 7, 44, 48 - Leitungs-, Bestimmung von Blei 716 
- Kritisches 48 - Mh1eral·, Schlammbildung 560 
- aus Nordnigeria 70 - Oberflnchen•, Entkeimung 530 . 
- Candelilla- 674 Trink•, Bereitung 303 
WligebUrette 602 - - Beuttf;ilung 741 
Wlirmc-M_essung, Vereinheitlichung 758 - - Fel1Ierquelle bei der Bestimmung des 
- -Oe feiten, Herstellung von Glühstoff 171, Permanganat-Verbrauchs 82 

200 - - Nachweis salpetriger Säure 644,, 720, 
Wäsche, Flecken 352 . 723 . . . 
Wässer, natllrliclle, Bestimmung von Chlor 544 - - Untersuchung 703, 719, 741, 770 
Wald-Duft, ozonrelcher 375 - - keimfreies, Bereitung im Felde 49, 212 
Waldmeister-Cider, Alkoholgehalt 490 -- -Gehalt_ der Wurstwaren, Beurteilung 147 
Wander-Ausstellung Deutscher Waren unter Wasserglas, Borsäure• 796 

fremder }l'!agge 97 - -Seife, Unterscchungs-Befund 353 
Wanzen-Tinktur Koch's, Anfrage_ 514 Wasser-Leitungen, Hausanschlüsse 552 
Ware, deutsche, nnter fremder Flagge, .Aus- - -Leitungsröl1ren, Zerstörung 26 

stellung 97 ,. - -Leitungs-Ventile, Unterouchungs • E~gob-
Waren, gefährliche, Beförderung 340 nisse 430 
- -Zeichengesetz, Vergehen 72 - -Untersuchung, Kaliumpalmitat 154 
Warmscl1lüpfer, Bezugsque~Je 394 -- -Zllnder, Gift 352 
Warmstrlimpfe, L~imflüssigkeit 394 Wassermann-Reaktion, quantltative 714 
Warzen, Mittel 736 Wasserstofi'peroxyd, Einwirkung auf Aluminium 
- -Balsam-Delacour 617 544 
Wasch-Flasche mit Sicherheits-Vorrichtung 95* - Haltbarmachung mit Acetanilid 151 
- -Mittel, Bestimmung von wirksamem Sauer- - Nachweis 674 

stoff 223 - 10 v. H. starkes, Standflasche 604• 
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Die Verdaulichkeit der Stickstoffsubstanzen em1ger Zerealien· 
und Leguminosenmehle sowie der Produkte aus Trockenkartoffeln 
und ihre Bewertung für die Ernährung der Bevölkerung und 

der Truppen in Kriegszeiten. 

Von Dr. Otto Rammstedt. 

Ueber die Ernährung der Bevölker- für den Menschen bereiten lassen. Auch 
ung im Kriege macht der ärztliche der größte Teil der Gerste sollte zu 
Kriegsansschuß München in einem Fing- Ernährungszwecken aufgehoben werden. 
blatte beachtenswerte Vorschläge (Die Wenn die Verwendung des Roggen
Mühle 1914, Nr. 40, S. 855). Vor mehles durch Zusatz von Kleie, Kar
allem wird die Einschränkung des Ver- toffe!- oder Gerstenmehl eingeschränkt 
brauchs von Weizenmehl empfohlen; würde, könnten ungefähr 20 v. H. des 
auch Kleie soll zum Backen verwendet diesjährigen Roggens für nächstes Jahr 
werden. Durch Verringerung des aufgehoben und hierdurch die Folgen 
Fleischgenusses und einer dadurch mög- einer etwaigen Mißernte im Jahre 1915 
lieh werdenden mäßigen Verminderung ausgeglichen werden. Ein Nahrungs
des Viehbestandes ließe sich auf einem mangel sei dann also auch in den 
Teile der Kleefelder Brotgetreide an- kommenden Jahren nicht zu befürchten. 
bauen. Ferner müßten die Gemüse- Was die Verwendung von Kleie zn 
felder nach dem Abernten, soweit es Backzwecken betrifft, so ist es ja be
der Boden gestattet, zum Anbau von kannt, daß seit langer Zeit Wissenschaft 
Sommergetreide Verwendung finden. und Technik be:strebt gewesen sind, 
Der Verbrauch von Mais als Viehfutter das ganze Getreidekorn für die mensch
sollte möglichst eingeschränkt werden, liehe Ernährung nutzbar machen, also 
da sieh aus Mais ausgezeichnete Speisen l auch die letzten 26 v. H. des Kornes, 
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die das Mahlverfahren liefert, die Verfahren folgendermaßen ausgeführt: 
heutige Kleie, besser zu verwerten, Die Kleie wird mit einer Chlornatrium
zumal sie einen sehr hohen Hundertstel- lösung etwa 1 : 100 in kalkhaltigem 
satz an Nährstoffen, insbesondere wert- Wasser im Verhältnis 1: 5 versetzt, gut 
volle Stickstoffsubstanzen in großer gemischt und nun. auf Raffineuren oder 
Menge enthält. Zahllose Mehl- und Walzen, welche rollende und schiebende 
Brotsorten wurden vorgeschlagen ; sie Bewegungen machen und sieh mit 
leiden aber wohl alle an dem Haupt- ungleicher Geschwindigkeit drehen, ge
fehler, daß die in ihnen enthaltenen mahlen. Nach genügender Einwirkung 
Kleie-Nährstoffe vom Körper nicht nur der Masehinen erhält man eine weiche, 
nicht ausgenutzt werden,, sondern die breiartige Masse, die etwa wie Senf 
Gegenwart . der Kleie im Darm des aussieht. Dieselbe ist beim Zerreiben 
Menschen die Ausnutzung anderer wert- zwischen den Fingern gleichmäßig weich, 
voller · Stoffe verhindert, die für · sich ohne fühlbare Rauhigkeiten, unter dem 
allein oder in anderen Nahrungsmisch- Mikroskop sind keine Schalenteile mehr 
ungen gut verdaut werden. Der Haupt- zu erkennen. Sie 'wird auf Walzen 
punkt in der ganzen Frage bleibt also; getrocknet, von denen sie wie Papier . 
ob die Kleie unter allen Umständen für abfällt, · und kann nun troeken nach
die menschliche Ernährung ungeeignet vermahlen werden.3) Zur Brotbereitung 
ist, oder ob es nicht möglich ist, sie kann sie aueh ohne Trocknung mit dem 
durch irgend welches Verfahren aus- noch nötigen Mehl sofort vermischt und 
nutzbar zu machen. Dies durch aller- zu Teig verarbeitet werden. Finkler 
feinste Trockenvermahlung zu erzielen, nennt diese verdaulich gemachte Kleie, 
blieb erfolglos, wie aus den Versuchen sozusagen das letzte Mehl, das aus 
von Plagge und Lebbin1) und anderen For- einem Korn gewonnen wird, F in a Im eh 1. 
schern hervorgeht,die s.Zt. zu dem Zwecke Bei einem · Ausnutzungsversuch am 
unternommen wurden, für die preußische Menschen fand Finkler im Durchschnitt: 
A~mee geeignete~ Brot zu schaffen, ~nd N.-Verlust bei Finalbrot 13,9 v. H. 
mit dem Ergebms endeten, daß mcht N.-Verlust bei Weißbrot 10 4 » » 

die Beibehaltung der Kleie im Mehl, Verlust an · Troekensub- ' 
sondern deren möglichst weitgehende stanz bei Finalbrot 7,85 > » 
Trennung anzustreben sei, um einen Verlust' an Trockensub-
nachteiligen Einfluß bei der Verdauung stanz bei Weißbrot 5,20 > ,. 

der übrigen Mehlbestandteile zu ver- Nach diesen Ergebnissen darf man 
meiden. Auf anderem Wege suchte wohl sagen, daß es Finkler gelungen 
Finkler 2) die Kleiefrage zu lösen, nach- ist, die Ausnutzung der Kleie derjenigen 
dem er den Grund für die 8chlechte 
Ausnutzung der Stiekstoffsu.bstanzen der des Mehles fast gleich zu gestalten. 
Kleie in der Tatsache erkannt hatte, Das Finalmehl an und für sich ist 
daß die das Kleieeiweiß umschließenden zur Brotbereitung nicht geeignet. Offen
verholzten Zellwände die Verdauungs- bar de~hal~, weil de_r G~hal.t an Stä~ke 
säfte des Magen -Darmkanals am Ein- zu gering ist, und ~ie Eiweißstoffe eme 
dringen verhindern. Finkler versuchte solche ~eschaffenheit ~aben, daß man 
nun, diese Zellwände zu sprengen und wohl erne Art von Zwieback aus dem 
so das Eiweiß freizulegen was ihm Mehl herstellen könnte. Anders verhält 
schließlich · durch nasse Veri:iahlung der es sich dage~en„ wenn man das. 1'.'inal
Kleie gelang. Im großen wird das mehl den ubr1gen Mehlen zumischt. 

1) Plagge und Lebbin, Untersuchungen über 
das Soldatenbrot, .Aug. Hiraehwald, Berlin 1897; 
Veröffentlichung a. d. Gebiete des Militäi-Saaitäts
wesans 1897, H. 12, 62 und 147. 

2) Finkler, Die Verwertung des ganzen Korns 
zur Ernährnng, Bonn 1910. 

Mengen von 25 v. H. Finalmehl und 
75 v. H. gewöhnlichem Mehl lassen sich 

3) Die betr. Maschinen worden von der Firma 
Simon, Bühlsr & Bau/Kann in Frnnkfurt a. M. 
gebaut. Das Finalmebl wird von den Rhein
müblen werken in Mannheim hergestellt. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



3 

ausgezeichnet zu Teig verarbeiten, und Hundekot herausgewaschene Kleie wurde 
es bäckt sich daraus mit Hefe oder Hühnern gegeben, deren Verdauungs 
Sauerteig ohne Schwierigkeiten ein werkzeuge sie wieder unangegriffen 
schönes lockeres Brot. passieren ließen. 

Sollte sich unser Volk an das Final- Was den Mais betrifft, so wurde 
mehl gewöhnen und unsere Mühlen sich schon früher von Kolonial- 1) und volks
dazu verstehen, die Kleie zu Finalmehl wirtschaftlicher 2) Seite auf seine Be
zu verarbeiten, so ließe sich ein unge- deutung als billiges und gutes Nahrungs
heuer hoher Betrag im Volksvermögen mittel aufmerksam gemacht. Hierdurch 
sparen, den Rubner auf 780 Millionen angeregt, habe ich mich als Nahrungs
Mark für das Deutsche Reich schätzt, mittelchemiker mit der Maisfrage be
während M. P. Neumann nach einer schäftigt und bin zu dem Ergebnis 
richtigeren theoretischen Berechnung gekommen, daß die Mahlprodukte des 
diesen Wert auf ungefähr 340 Millionen Maiskornes billige und gute Nahrungs
Mark angibt. Hierbei wird aber ein- mittel sind, die ganz besonders in der 
gewendet, daß in dem Augenblick, in Zeit einer allgemeinen Teuerung ver
dem die Kleie für den Menschen Ver- dienen, in den weitesten Kreisen be
wertung findet, sie als Viehfutter aus- kannt zu werden.8J 
scheidet. Nun ist ja wohl nicht anzu- Die Ausnutzung der Maismahlprodukte 
nehmen, das gleich die ganze Kleie für ist nach Voit 4) denen der Präparate 
das menschliche Brot Verwertung :findet, aus Weizenmehl sehr ähnlich. Nach 
zumal ja auch eine große Menge Mehl den Angaben von J. König 5) werden 
zu Feingebäck und Kochzwecken ge- vom Weizen-, Roggen- und Maismehl 
braucht wird; aber wenn dem auch so in Hundertsteln der verzehrten Nahrung 
sei, so läßt sich die Kleie wenigstens ausgenutzt: 
in bezug auf ihren Nährwert leicht Tabelle 1. 
durch andere Futtermittel ersetzen. , .. 

= = Wenn irgend wo, so müßte in unseren Bezeiohung ~ -t'! 
Garnisonmühlen Finalmehl hergestellt e ~ 
werden, aber auch die Privatmühlen 

8 00 

würden sich in der jetzigen Kriegszeit mittelfeines Weizen-
ein großes Verdienst um das Allgemein- mehl 93,5 75,0 
wohl erwerben , wenn sie Finalmehl mittelfeines Roggtm· 
herstellen würden, um uns so vom Aus- mehl 88,5 68,0 

1"' ... = .... .... ~ f! 
"' -§R r:,, 

~..Cl 

60,0 97,5 

- 93,3 
70,0 96,5 lande unabhängiger zu machen. Maismehl 95,3 83,0 

Nochmals sei hervorgehoben, daß es IJ Dernburg im Dresdner Anzeiger mm, Nr.18, 
. S. 2. - 0. Warbitrg im Tropenpflanzer 19C8, 

sich um auf g es c h 1 o s s e n e Kleie, also 12, S. 17. - Busse, Ber. im Beiheft zum Tropen
um Finalmehl handelt. Nicht aufge- pflanzer 1906, Bd. VII, Nr. 4 u. 5, S. 215. -
schlossene Kleie, sei sie auch noch 80 Paul Fuchs, Ber. im Beiheft zum Tropenpflanzer 
fein ve m hl • t d l' h , 1907, Bd. VIII, Nr. 2 u. 3, S. 165. - D. Wester-r a en, IS unver au IC , wie mann, Maisbau in Togo, Dietr. Reimers Mit-
es auch Fink/er wieder durch folgenden teil. für Ansiedler 1908, Heft 3. - O. 0. Hossens, 
Versuch nachgewiesen hat: Eine Ver- Tropenpil.anzer 1913, Heft 7, S. 387. 
sucbsperson aß 300,0 g Simonsbrot. 2

) E. Graaok, Blätter f. Volks~esundheits
Der Kot wurde geschlemmt und daraus pflege 1913, XIII, II. 4, S. 79. Sozialkorrespond. 

1912, Nr. 103, S. l. Dresdner Anzeiger vom 
~5,0 g Kleiehülsen gewonnen. Wichtig 10. Januar 1913. Der Arbeiterfreund 1913, l>l, 
1st, daß in den Kleiehülsen die Kleber- 2. Viertoliahrshe!t s. 156. 
schiebt fast unversehrt enthalten war. 3

) 0. Rammstedt, Ztschr. f. ärztl. Fortbildg. 
Diese aus dem Kot ausgewaschenen 1913, 10, Nr. 10. - Ztschr. f. öffentl. Chemie 

1913, II. 15 bis 17. - Archiv f. Hygiene Bd. 
4.5,0 g Kleie wurden, mit Milch gemischt, 81, s. 286. - Tropenpflanzer HJ14, Nr. 4. 
emem Hunde gegeben, aus dessen Kot 4) Voit, Phys,ologie d. allgem. Stoffwechsels, 
wiederum 33,0 g Kleiehülsen gewonnen ber. nach Röttger, Lehrbuch d. Nahrungsmittel-

d 
chemie, Leipzig HllO, S. 418. 

wur en, deren Kleberzellen wiederum ") J. König, Chem. d. menschl. Nahrungs· u. 
unversehrt geblieben waren. Aus dem I Genußm. wo,, Bd. II, s. 201. 
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Hiernach wird also von der Trocken- war, abgesaugt und mit desti11iertem 
substanz des Maismehls ebensoviel aus- Wasser von 400 0 nachgewaschen, bis 
genutzt wie von derjenigen des mittel- das Waschwasser klar ablief und nicht 
feinen Weizenmehles. Dies wird sich mehr opalisierte. In dem Filterrückstand 
natiirlich verschieben je nach dem Fein- samt Filter wurde der Stickstoffgehalt 
heits- bezw. Ausmahlungsgrade des nach Ejeldahl bestimmt und mit 6,25 
betreffenden Mehles oder Grießes. Im auf Stickstoffsubstanz umgerechnet, 
Verlaufe meiner eigenen Untersuchungen unter Berücksichtigung des Stickstoff
habe ich unter anderem auch den bei gehaltes der Filter. Von dem Gesamt-
38 bis. 40° 0 durch Pepsin-Salzsäure stickstoffsubstanzgehalt wurde der nn
während einer gewissen Zeit verdau- verdauliche Rest abgezogen, der Rest 
liehen Gehalt von Mais- und anderen stellt die bei 400 0 in Pepsinsalzsäure 
Zerealien- . und Leguminosenmehlen an lösliche Substanz dar. In Tabelle 2 
Stickstoffsubstanz bestimmt. Für die sind diese Versuche zusammengestellt, 
Bestimmung des verdaulichen Teiles der nehmen wir hieraus ,die Durchschnitts
Stickstoffverbindungen auf künstlichem zahlen, so kommen wir zu den Ergeb
W ege hat A. Stutxer 1) seinerzeit ein nissen der Tabelle 3, 
Verfahren ausgearbeitet, welches von Natürlich können wir diese Zahlen 
G. Kühn 2) und seinen Mitarbeitern ver- nicht mit den von J. König2) angege
bessert worden ist. Ich habe das Pepsin benen, am Menschen erhaltenen Ergeb
des deutschen Arzneibuches verwendet; nissen unmittelbar vergleichen, zumal 
der Versuch gestaltete sich folgender-/ es sich hier um eine Gegenüberstellung 
maßen: In einem etwa 750,0 ecm fas- von ungekochten und gekochten Stoffen 
senden Erlenmmyer-Kolben wurden 5,0 g handeln würde. Recht gut vergleichen 
Substanz und 1,0 g Pepsin kllimpchen- lassen sich aber diese Versuche unter 
frei mit 430,0 ccm destilliertem Wasser sich. Auffallend ist die gute Ausnutzung 
von 400 0 vermischt, mit 20,0 ccm der Stickstoffsubstanz der Leguminosen 
Salzsäure (10 ·v. H.) versetzt, durch durch Pepsinsalzsäure, während man 
Schwenken gemischt und 3, 6, 9, 24, doch für gewöhnlich die Eiweißstoffe der 
48 Stunden lang in einem Wasserkasten, Leguminosen für schwer verdaulich hält. 
dessen Wärme auf 40° 0 eingestellt Es ist hie.r ein auffallender Unterschied 
war, bei einhalbstündigem Umschwenken zwischen künstlicher und natürlicher 
aufbewahrt. Bei dem 24stündigem Ver- Verdauung zu erkennen. Auch WintgenB) 
suche wurden nach 12 Stunden noch- fand bei seinen Versuchen über die 
mals 10 ccm der Salzli!äure (10 v. H.) Ausnutzbarkeit von Leguminosenmehlen 
zugegeben, ebenso bei dem 48 stiindigen Aehnliches; er führte die Ausnutzungs
Versuche nach 12 und 24 Stunden. versuche mit Hilfe von künstlicher und 
-Nach den bestimmten Zeiten wurden natürlicher Verdauung aus. Bei der 
die Erlenmeyer-Kolben herausgenommen ersteren wirkten 350 ccm einer Lösung 
und einige Minuten in schräger Lage von 0,2 v. H. Pepsin und 012 v. H. 
aufbewahrt, indem man sie auf einen Salzsäure auf 3,0 g Substanz während 
Dreifuß legt, dessen Ring mit einem 1, 2, 4 und 6 Stunden ein, wobei die 
Tuch bedeckt ist, so daß · die Kolben Flüssigkeit durch ein Rührwerk in fort
nicht durchrutschen können. Dann währender Bewegung gehalten wurde. 
wurde auf einer großen Nutsche, deren Es ergab sich, daß das Eiweiß der 
Siebboden mit zwei Filtern 1) bedeckt 

1) Journ. f. fondwirtsch. 1880, 28, 201.; 1881, 
29, 475. Ztschr. f. pbysiol. Chem. 1885, 9,211; 
1887, 11, ~07 u. 537. Landw. Versuchsstat. 
1889, 36, 321 und 1890, 37, 107. 

2) Landw. Versuch!stat. 1894, U, 188. Vgl. 
hierzu J. Könlg, Untf'rsuch. landw. u. gewerbl. 
wichtiger Stoffe, Parey, Berlin 1Q06, S. 219. 

1
) Rapid-Filt.-Papier Ia Qualität Nr. 86. Durch• . 

messer 10 cm. · Drevsrhoff, Dresden-N., eignet 
sich hierzu ausgezeichnet. 

2) J. König, Cheru. d. menschl. Nahrungs- u." 
Qenußm. Bd. II, S. 2!51. 

3) Veröffentl. a. d. Gebiet des .Militär-Sanitäts
wesens Hl05, 29, 37 bis 5!5, n11Ch Bericht in 
Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. rno6, 
11, 225, 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



IS 

Tabelle 2. ---· -------~-----------
Von der 1 

Unverdauliche z „ 
Gesamt-N-Substanz ~~ Stiokstoffsubstan;,; v.H. 

Bez, ichn.ung St;; verdaulich v.H. J.-Nr. "',.Q -3-[-ßT§ "'p 
1 24 1 48 3 1 6 9 1 24 1 48 c1, (ll ----------- -----------v.H. Stunden Stunden 

9 Galber La Plata-Mais, 1 
Schrot 9,38 4,64 3,97 3,13 1,79 1,06 50,53 57,68166,63 80,97 88,70 

84 Weißer Natalmais, 
Schrot 8,77 4,96 2,61 2,43 2,24 0,38 43,44 70,24 72,29 74,46 95,67 

10 Gelber Maisgrieß 9,05 2,37 1,84 1,62 0,91 0,95 73,82 79,67 82,10 89,94 89,50 
1060 Gelber Maisgrieß 9,19 3,02 2,16 1,72 1,03 67,14 76,50 8[,28 88,79 

85 w~ißer Maisgrieß,grob 9,05 2,74 2,0D 1,42 1,22 - 69,72 76,91 83,34 86,52 -· 
1056 Weißer Maisgrieß, grob 8,62 2,99 2,22 2,18 1,24 (F,,31 74,01 74,48185,61 

86 Weißer Maisgrieß,mittel 8,68 2,93 2,11 1,73 1,17 0,911 66,24 75,69 ti0,0718f\,52 89,34 
10ä7 W eit!er M3isgrir ß,mittel 8,75 2,12 1,72 1,49 1,06 75,77 80,34 82,97 87,89 

87 Weißer MaisgrieLI, fein 7,46 2,47 2,03 1,76 1,11 1,07 66,89 72,79 76,4185,12 85,66 
10~8 Weißer Maisgrieß, fein 8,79 3,24 , 2,44 1,80 1,3') 63,14 72,25 79,52 85,21 

88 Weißes Maismehl I 9,03 3,57 2,72 2,39 1.11 l,05 60,47 69,88 73,53 87,71 88,38 
1059 Weißes Maismehl I 9,67 3,85 2,67 1,90 1,30 60,19 72,39 80,35 86,56 

89 Weißes Maismehl II 9,14 3,68 2,70 2,34 1,06 0;85 59,74 70,46 74,40 88,40 90,70 
11 Gelbes Maismrhl 9.85 3,11 1,22 1,03 68,43 - - 87,61 89,54 

1C61 Gelbes Maismehl 10,04 3,19 2,29 1',85 1,16 68,23 77,19 81,57 88,45 -
J!J Gelbes Maisfuttermehl 10,34 0,97 90,62 -
90 Weißes Maisfuttermehl 9,40 2,01 0,96 - 78,62 89,79 

301 Weizenmehl 0 10,76 0,19 0,20 - 98,23 98,14 
305 Weizenmehl 3 13,34 0,2::l 0,26 - 98,35 98,05 

1419 Weizenmehl 3 12,55 0,36 0,35 0,30 0,17 - 97.13 97,21 97,61 9-i,6, -
1418 Hartweizengneß Nr. 3 11,66 0,36 0,34 0,26 0,28 - 96,91 97,09 97,78 97,60 -
380 Hartweizengrieß Nr. 7 13,43 0,:!4 0,21 98,21 98,44 
381 Weiß.WoizengrießNr.7 10,34 0,24 0,24 - - 97,68 97,68 
437 Roggenmehl 00 b.25 0,12 0,16 - - 97,71 96,95 
438 Roggenmebl 0/I 6.23 0,18 0,19 - - 97,11 96,95 

1420 Rol'!'genmehl 0/I G,80 0,45 0,24 0,21 0,18 - 93,38 96,47 96,91 97,35 -
448 Kellog's Maisflocken· 7,35 2,71 , 1,98 1,93 1,29 1,11 ö3,13 73,06 73.7 4i82,45 84,90 
4.85 Haferflocken Hohenlahe 13,23 2,77 2,05 1,85 l,Ul 0,65 79,06 84,50 86,02:92,37 95,09 
563 Bohnenmehl 2G,( 6 

1 
0,85 0,83 - 196,61 96,G9 

567 Linsenmehl 28,17 

1 

0,71 0,71 197,48 97,48 
568 Buchweizenmehl 4,13 0,56 0,48 186,45 88,38 
[>(39 Knarr's gekochtes 

Erbsenmehl 25,n2 0,69 0,56 97,31 97,81 
570 Knarr',; präpariert<:Js 1

96,67 Bohnenmehl 2,,04 0,70 0,63 97,01 
571 Knorr's gekochtes 1 

. Linsenmehl 28,17 0,86 0,76 96,9f> 97,30 
57::l Erbsenmehl a. geschält. 1

98,64 Erbsen,selbst gesohrot. 2S,53 0,32 0,32 98,64 

Tabelle 3. 
-==-"""""'===~!""!'========"""""'"""""'"""""'"""""'"""""'"""""'!!"""!!"""!!""""""""'~~""""":=~""! V 011 der Oe- V 011 der Ge-

samt- N -Sub- samt-N-Sub-
stanz ist wäh- stanz ist wäh-

Bezeichnuog rend 24Stund. , Bezeichnung rend 24S:und. 

Gelber Maisgrieß 
Gelbes Maismehl 
Wei.ßer Maisgrieß 
Weißes Maismehl 
Weizenmehl 
Hartwoizengrieß 
Weißer W ei1engrieß 

in Pepain- in Pepsin-
Salzsliure lösl. Salzsäure löal. 

v.H. 
89,36 
88,03 
8ü,l4 
87,56 
98,41 
97,91 
97,68 

Roggenmehl 
Buchweizenmehl 
Kellag's Maisflocken 
Hat01flocken Hahenlohe 
Präpariortes Bohnenmehl Knarr 

1 

Gekochtes LinseJ'lillehl Knarr 
Gekochtes Erbsenmehl Knarr 

v.H. 
97,39 
86,45 
82,45 
9::l,37 
96,67 
96 95 
97,31 
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untersuchten Hülsenfrüchte bereits inner
halb der ersten zwei Stunden größten
teils in Lösung geht; und daß die Her
stellungsweise der Mehle einen sichtlichen 
Einfluß auf die Größe und Geschwindig
keit der Löslichkeit nicht hat. Ein 
wesentlich anderes Ergebnis hatten die 
Ausnutzungsversuche, welche mit vier 
erwachsenen Personen ausgeführt wur
den. Die nachstehenden Zahlen zeigen 
die nicht unwesentlichen Verschieden
heiten in der ·Ausnutzungsgröße: 

Tabelle 4. 

Erbsen- Bohnen- Linsen• 

Verlust an mehl mehl mehl 
7Versuche 7Versuche 6Versuohe 

v. H. v.H. v. H. 

trägt nach den Versuchen Wintgen's 
der Verlust bei Bohnen und Linsen nur 
2;3 obiger Werte. 

Die folgende Tabelle 5 gibt die Aus
nutzungsversuche von M. Rubner 1) Nr. 1 
und 2, von H. Malafatti 2) Nr. 3 und 4 
für Erbsen, von W. PrausnifaS) Nr. 5 
für reife · weiße Bohnen, von M. 
Rubner 1) Nr. 6 für frische grüne Boh
nen wieder. Zu den Versuchen Nr. 1 
und 2 wurden die Erbsen entschält, 
nach dem Weichkochen in Wasser durch 
ein Sieb geschlagen und mit Salz neben 
einem Liter Bier genossen; zu Versuch 
Nr. 3 wurden ebenfalls geschälte, so
genannte gebrochene Erbsen für sich 
allein, zu· Versuch Nr. 4 solche unter 
Zusatz von Butter verwendet. Praus-

Trockensub- nit~ ließ die weißen Bohnen, 500 g, 
stanz 8,60 11,68 14,19 fib N ht · W · · h d Organisohe er ac m asser emwe1c en, ann 
Substanz 6,87 9,llO 12,28 unter Zusatz von 9 bis 27 Gramm Mehl, 

Stickstoff 14,26 20,50 21,60 20 bis 23 Gramin Schmalz, 8 bis 24 
Hiernach ist also das Erbsenmehl be- Gramm Salz und 9 bis 1 O Gramm Essig 
trächtlich besser ausgenutzt worden wie zu einer Suppe kochen, neben welcher 
Bohnen- und Lim~enmehl, in Bestätigung täglich ein Liter Bier getrunken wurde. 
der Angaben Rubner's bezüglich der Zu dem Ver.such Nr. 6 dienten frische, 
Verdaulichkeit von Erbsen und Bohnen. mit Butter gedünstete Bohnen, jedoch 
Die Ergebnisse weichen aber von den dürfte der Venmeh nicht maßgebend 
Angaben dieses Forschers und anderer sein, weil zn geringe Mengen Trocken
insofern ab, als eine bessere Ansnutznng substanz und Nährstoffe verzehrt wurden. 
bei allen 3 Mehlen gefunden wurde. ----/ 
Während nach Rubner vom Erbsen- 1) Ztschr. f. Biologie 1880, 16, 119 nach 
eiweiß 17,5 v. H., vom Bohneneiweiß J. König, Chemie der. mecschl. Nahr.- u Ge-

30,2 v ... ~., nach den Nährwertt~bellen l nu~mSit~!~is~e~· r~ien. Akademie d. Wissen-
. von Konig sogar 30 v. H. bei allen scbaften 1889 110 III . .Abt Deiembe1heft. 
drei Hülsenfrüchten verloren gehen, be- 3) Ztschr. r'. Biol'ogie 1890,' 26, 227. 

-
Nahrung 

Nr. 1. Erbsen viel 
Nr. 2. Erbsen weniger 
Nr. 3. Erbsen allein 

r. 4. Erbsen u. Butter N 
M ittel Nr. 2 bis 4 

1Trocken-
substanz 
für den 

Tag 

t,J) 
Cl 

e 
.c ö "' z ~ 

g g 
835,6 124,0 
521,1 48,5 
502,l 49,5 
544,3 47,3 

- -
Nr. 5. weißeBohnen,reife 494,2> 
Nr 6. desgl. unreife 40,1 

90,5 
15,2 

Tabelle 5. 

. 
Von der verzehrten Menge 
unausgesetzt ausgeschieden 

... 11:l 
Cl "' 

C 1 a, 

a, "' - Cl..., ~..., "' ., "' a, 
0 J', "" ... -- ... .. -~ .J:l "O o,J:> - 0~ .; ... p ii5 "' E,ia, 

""' 1 l:(j ,.Q CO 

v.H. v.H. v.H. v.H. v.H. 
14,5 27,8 75,4 (l,9 35,8 
9,1 17,6 63,9 3,6 32,5 
9,86 13,76 111,07 4,07 41,10 
8,69 15,20 8,64 4,19 34,91 

. 9,22 16,49 61,20 3,95 36,17 -18,32 30,251 17,57 28,30 
37,9 51,1 8,5 \ 16,4 22,8 

Stickstoff für 
den Tag 

... 
b.O Cl ll) 

Cl .... ... 0. 
... i:, C OS ... 
a, ... ~ l:rj :o 

"O .,::1 ~ .sz .§ .§ .§ 
g g g g 

32,67 9,09 Zl,54 +2,04 
20,37 3,57 17,60 -,-- 0,80 
21,54 2,96 17,03 +I,55 
20,65 3,14 17,03 +o,48 - - --, -
17,87 5,41 14,72 -,2,27 
1,41 0,72 10,69 -1000 https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0
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Hiernach werden geschälte Erbsen in 
Brei- beziehungsweise Suppenform un
gefähr ebenso gut ausgenutzt wie mittel
feines Getreidemehl ; bei großen Mengen 
Erbsen ist die Ausnutzung geringer als 
bei kleineren Mengen. Die Bohnen 
werden weniger gut ausgenutzt, wahr
scheinlich weil sie mit Schalen genossen 
und wie Linsen zum Teil ganz ver
schluckt werden. 

Die gute Ausnutzung der Stickstoff
substanzen des «präparierten Bohnen
mehls Knorr», des « gekochten Linsen
mehls J(norr>, des « gekochten Erbsen
mehls Knorr» und der «Haferflocken 
Hohenlohe» der 'l'abelle 3 erkläre ich 
mir durch die sehr sachgemäßen Her
stellungsverfahren dieser Geschäfts
häuser. 

1Fortsetzung folgt.) 

Die Handelsanalyse des Bienenwachses. 
Erwiderung auf den Artikel «Die H9ndelsanalyse des Bienenwachses von H. :lischer 

Nr. 51 (1914) dieser Zeitschrift. 

Von Georg Buchner, München. 

In diesem Artikel sagt Fischer, daß 
ich in meinen Ausführungen über «Bienen
wachs» im Benedikt· Ulxer die Ansicht 
aussprach, daß im reinen Bienenwachs 
Stearinsäure vorkäme. 

Gegen diese Entstellung mei
ner diesbezüglichen Ausführ
ungen muß ich ganz energisch 
Stellung nehmen. Das reine Wachs 
enthält selbstverständlich keine Ste
arinsäure. Aber bei manchen Wachs
sorten, insbesondere. afrikanischer Her
kunft erhält man bei der Stearin· 
säure probe besonders nach einiger 
Zeit amorphe Ausscheidungen in gerin
gerem, ja sogar größerem Betrage, 
· welche n ich t für Stearinsäure ange
sehen werden dürfen. 

Meine diesbezüglichen Aueführungen 
im Benedikt- Ulxer lauten: Seite 1094 
Absatz 2. «Eine Ausnahme hiervon 
(d. h. vom negativen Ausfall der Stearin
säureprobe) bilden einige sehr weiche, 
insbesondere afrikanische Wachssorten 
(Magador usw.), welche _auf diese Weise 
behandelt, nach mehreren Stunden, be
sonders beim öfteren starken Durch
schütteln sehr geringe amorphe, gelb- .l 

liehe Ausscheidungen geben; ferner 
manche chemisch gebleichten Wachs
sorten, welche sehr geringe Mengen 
Palmitinsäure enthalten (siehe gebleich
tes Wachs).» 

Ferner Seite 1119 Absatz 3: 

«Bei gebleichten Wachsen sind mini
male Mengen Stearinsäure, welche sich 
erst nach 6 Stunden oder nach längerer 
Zeit nach öfterem Schütteln bei der 
Stearinsäureprobe bemerkbar machen, 
sofern das Wachs sonst einwandfrei ist, 
als belanglos zu erachten.» 

Unter Stearinsäure sind hier die ge
ringen Mengen Palmitinsäure zu ver
stehen, welche bei energischer chem
ischer Bleiche durch Hydrolyse aus dem 
Wachsester abgespalten werden und 
den positiven Ausfall der Stearin
s ä ur e pro b e ergeben können, da sich 
die Palmitinsäure bei dieser Probe ganz 
wie die Stearinsäure verhält. -

Auf den übrigen Inhalt des Fischer· 
sehen Artikels will ich vor der Hand 
nicht eingehen. -

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0
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Chemie und Pharmazie. 

Ueber den Einfluß 
des Koch~ns auf das physikalisch
chemischeVerhalten von Frauen~ 

milcb, Kuhmilch und Butter
milch. 

Untersuchungen verfolgten den Zweck, 

filtrates wird bei beiden Arten Milch durch 
längeres Kochen vermindert, stärker bei 
Frauenmilch. Bei der Buttermilch konnte 
Verfasser keinen Einfluß des Kochens auf 
die angegebenen Werte feststellen. 

Blochem. Ztschr. 1913, 48, 427, W. 

festzustellen, ob man durch physikaliscih- Die Bestimmung 
chemische Verfahren einen Unterschied der Hippursäure im Harn 
zwischen roher und gekochter Milch finden beruht nach Bryntschak auf der Hydrolyse 
kann. Großer verwandte fllr seine Zwecke das derselben und darauffolgender Bestimmung 
Bechkold'sche Ultrafiltrationsverfahren. Bei der Benzoe.äure. 100 ,ccm Harn werden 
Benutzung des Ultrafilters kann man ohne mit 10 g Natriumhydroxyd in einem Kjeldahl
Verdiinnang arbeiten und vermeidet auf diese Kolben von 1 Liter Inhalt eine halbe Stande 
Weise Aenderungen der Dissoziations-Verhält- lang am Rllckflaßkühler ilber freier Flamme 
nisse, wie sie durch Wasser hervorgerufen gekocht, hierauf der Kühler gelüftet, Kalium
werden können, außerdem werden durch permanganat als solches in kleinen Mengen 
Anwendung von komprimiertem Stickstoff unter Umschfltteln zugefügt und nach 5 bis 7 
Zersetzungen hintangebalten, schließlich wird Minuten gelinde gekocht. Für menschlichen 
ein reichliches Filtrat erhalten, in welchem Harn genügen nach Verfasser 10 g Per
gleichzeitig verschiedene Bestandteile be- manganat; die Fllissigkeit muß durch un
stimmt werden können. zersetztea Permanganat noch rot oder violett 

Verfasser filtrierte unter Anwendung von gefärbt sein. Man läßt nun erkalten, gibt 
komprimiertem Stic~stoff bei 6 Atmosphären einige Stückchen Eis umd ungefähr 15 g 
Druck 150 ccm entrahmte Milch durch ein festes Bisulfit hinzu, verbindet den Kiihler 
Bechhold'sches· Ultrafilter, das die Kolloide wieder mit dem Kolben und gibt unter 
zarückhält1 dagegen die Krystalloide durch- Kühlung durch Einstellen in kaltes Wasser 
läßt. Die Entrahmung geschah durch einen nach und nach Schwefelsäure 50: 100 hinzu, 
Separator a_nd ist bei der Kuhmilch nötig, bis aller Braunstein gelöst ist. Dann läßt man 
da sich sonst auf· dem Filter eine dicke einige Stunden stehen, bringt die waeserhelle 
Rahmschicht. befindet, welche die Filtration Flllasigkeit in einen Schütteltrichter, schnttelt 
erschwert, sie bezliglich unmöglich macht. fünf Mal mit Aether am,, spült Kolben und 
Das Ultrafiltrat wurde nach Abgießen der KUbler mit letzterem aus, verdampft den 
durch das Filterwasser verdlin.nten ersten Aether ans den vereinigten Lösungen, nimmt 
10 ccm in einen Meßzylinder unter Toluol die Benzoesäure mit Chloroform auf und 
aufgefangen. Es war stets durchsichtig, klar, wiegt nach dem Filtrieren und Entfernen des 
leicht gelblich gefärbt, gab deutlich Zucker- Chloroforme. Dnrch Vervielfachen der so 
reaktion und enthielt kein Eiweiß. Die gefundenen Menge Benzoesäure mit t,468 
Bestimmung des Stickstoffes geschah nach erhält man die Menge der Hippursäure. Bei 
Kjeldahl, die von Phosphorsäure und Kalk dergleichen Versuchen erhielt Verfasser 96 
nach Neumann. Die Milch wurde unter bis 98 v. H. der zugesetzten Hippursflnre 
Rlickfluß ohne Mengenverlust gekocht. zurllck. 

In einer Reihe von Tabellen hat Verfasser f Auf diese beschriebene Art und Weise der 
die zahlenmäßigen Ergebnisse seiner Unter- 1 Hydrolysierung der Hippursilure wird auch 
suchungen niedergelegt. Es geht aus diesen die an andere Gruppen als Glykokoll ge
hervor daß der Gefrierpunkt durch das bundene Benzoesäure als Hippursäure be· · 
Koche~ nicht beeinflußt wird, und das die rechnet, jedoch sollen nach Verfasser die 
Phosphorsäure und der Stickstoff. bei der Mengen derselben so klein sein, daß sie ver
Kuhmilch kaum, bei der Frauenmilch jedoch nachlässigt werden können. 
beträchtlich ~inkt. Der Kalkgehalt des Ultra- Bior:,hem. Ztst;~r. 1912, 43, Bl5. W. 
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Jodometrisohe Bestimmung der 
Ueberschwefelsäure. 

E. Müller und R. von Ferber teilen 
folgendes Verfahren mit: Eine verschließbare 

' Flasche von etwa 120 ccm Inhalt wird mit 
Kohlensäure gefüllt, mit .5 g Jodkalium und 
10 ccm Ferroeulfatlösung (3 g Ferrosulfat, 
1 ccm 2n/1-Schwefeleäure auf 100 g Wasser) 
beschickt und etwa ausgeschiedenes Jad 
mit Thioeulfat beseitigt. Die Flasche wird 
nach Eingabe der zu untersuchenden Per
eulfatlBsung oder des festen Salzes und Er
gänzung der Geßamtmenge mit Wasser auf 
etwa 30 ccm verschlossen und nach 5 Minuten 
(bei Zusatz festen Salzes schütteln, damit es 
eich !Bet) mit n/10-Thiosu\fat titriert. Die 
Nachgilbung ist danach verschwunden. Für 
genaue Befunde muß sie jedoch berück
sichtigt werden. Man verdrängt dann die 
Luft mit Kohlensäure, verschließt, l!ißt 10 
Minuten stehen und titriert zu Ende. (Ztschr. 
f. anal. Chem. 1913, 52, 195.) 

Unter Bezugnahme auf obiges Verfahren 
teilt E. Müller ein weiteres mit, das nach 
verschiedener Richtung hin noch einfacher 
und wegen der geringeren Menge des be
nötigten Jodkaliums wohlfeiler ist. 

Setzt man . zu einer wä9serigon Lösung 
von Natronlauge, in der eine hinreichende 
Menge Jodkalium gelöst ist, Ueborechwefel
säure oder ein Salz derselben derart zu, daß 
die Lösung alkalisch bleibt, 10 färbt sie eich 
bald hellgelb von uaterjodiger Säure. Diese 
Gelbfärbung verschwindet bei gewöhnlicher 
Wärme langsam, bei höherer schneller, und 
die Flüssigkeit enthält Jodat. 

3K2S208 + KJ + 6KOH 
= 6K2804 + KJ03 + 3H20. 

Säuert man nun mit verdünnter Schwefel
säure an, so reagiert in bekannter Weise 
die Jodsäure mit der Jodwaeeeretoffääure, 

HJOs + 5HJ = 1!J2 + 3H20, 
und wenn die erste Reaktion vollständig 
verlaufen ist, wird eine der Bruttogleichung 
K2S208 + 2KJ = 2K2SO, + J2 entsprech
ende Menge Jod in Freiheit gesetzt, die 
man mit 'Ihiosulfat titrieren kann. Zur 
Bestimmung hat man bereit zu halten eine 
Lösung von 2n/1-Natronlauge, die mit Kali
umjodid und verdünnter Schwefelsäure keine 
Jodausecheidung veranlassen darf. Der Ver-

fasser benutzte zu seinen Versuchen ein 
Natronhydrat «e natrio». Vor Verwendung 
unreiner Natronlauge ist zu warnen, vor allen 
Dingen auch vor Natronhydrat «alcohole 
depuratum», da ein etwaiger Gehalt an 
Alkohol Persulfat verbraucht. 25 ccm der 
Natronlauge bringt man in einen Erlen
meyer-Kolben, gibt 2 g Jodkalium hinzu 
und nach dessen Lösung die auf ihren Ge
halt an Persulfat zu untersuchende Flüssig
keit oder feste Substanz. Die Lösung muß 
dabei alkalisch bleiben (zum Beispiel zu 
beachten bei der Untersuchung von Ueber
echwefelsäurelösungen), was dann der Fall 
ist, wenn keine Ausscheidung von Jod be
obachtet wird. Sie färbt sich dann lang
l!lam gelblich. Man erhitzt nun auf einer 
Asbestplatte , hält 3 Minuten unter Um
schwenken in gelindem Sieden und kßhlt 
dann unter der Wasserleitung ab. Sodann 
fügt man öO ccm 2n/1-Schwefelsäure hinzu 
und titriert mit n/10-Thiosulfat bis zur Farb
losigkeit. Der Umschlag ist auch ohne 
Stärke sehr scharf zu erkennen. 

Ztschr. f. analyt. Chem. 1913, 62,299. Dr. R. 

Glyzerinbestimmung in 
Stuhlzäpfchen. 

C. C. Vanderklood und F. Heidelberg 
lösen etwa 2 g von den Stuhlzllpfchen in 
heißem, mit Schwefelsäure angesäuertem 
Wasser und schütteln mit Aether aus. Die 
wässerige Lösung wird auf eine kleine Menge 
zur Vertreibung des Aethers eingeengt und 
mit Wasser auf 250 ccm gebracht. 25 ccin 
der filtrierten Lösung· werden mit 35 ccm 
Kaliumbichromatlösung mit 25 ccm steriler 
Schwefelsäure 20 Minuten im Wasserbad 
gekocht und die LBsung nach dem Erkalten 
auf 250 ccm aufgefüllt. In 25 ccm der 
Lösung wird der Ueberschuß an Kalium
bichromat jodometrisch bestimmt. Die Bi
chromatlösung wird durch Auflösen von 
74ß15 g Kaliumbiohromat in Wasser her
gestellt. Der Lösung werden 160 ccm 
Schwefelsllure und Wasser bis zur Gesamt
menge von 1000 ccm zugefügt. 1 eom 
Kaliumbiohromatlösung entspricht 0101 Gly
zerin. 

.Amer. Journ. Pharm. So, 1913, 80. M. Pl. 
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Oeber I tigt die Reaktion sehr erheblich, noch 
den störenden Einfluß von größer ist der Ein~lull bei o,25 v. H. ent-

Alkohol auf einige Reaktionen haltenden ~henoll?sun~en. Am nächsten 

l 
1'age erscheinen die mit Alkohol versetzten 

berichtet kurz Salkowski. · Reaktionsgemische auch bei einer Konzen-
W enn man zu einigen ccm einer 0,1 tration von 1 v. H. rein gelb. • 

v. H. enthaltenden Jodkalium-Lösung etwa Ztsehr. physiol. Olremie 1913, 83, 104. W. 
ebensoviel Chloroform zusetzt, dann etwas 
verdünnte Schwefelsäure und einige Tropfen 
einer 1 bis 2 v. H. enthaltenden Nitrit
lösung1 so färbt sich das Chloroform be
kanntlich · tief · violett. Verfasser hat nun 
gefunden, daß diese Farbe gänzlich ver
wischt wird1 wenn man absoluten Alkohol 
und zwar die gleiche Menge wie Chloro
form zufügt; dies tritt auch ein, wenn man 
nur die halbe Raummenge Alkohol ver
wendet. Wenn man diese Tatsache nicht 
beachtet, kann man leicht zn falschen 
Schlüssen geführt werden, sobald nämlich 
die Alkalijodidlösung Alkohol enthlllt. Verf. 
untersuchte nun, welchen Einfluß andere 
Zusätze als Alkohol auf die Färbung hatten. 
Er verfuhr derart, daß er aus 50 bis 100 
ccm eiuer 011 v. H. enthaltenden Jod
kaliumlösung das Jod durch Schwefelsäure 
und Natriumnitrit in Freiheit setzte und in 
der üblichen Weise mit 50 bis 100 ccm 
Chloroform ausschüttelte. Bei Zusatz der 
gleichen Raummenge von Methyl-, Aethyl-, 
Amylalkohol, Essig!l.ther und Aether ging 
die violette Farbe des Chloroforms in Gelb-

. rot über; die gleiche Menge Benzol, Toluol, 
Schwefelkohlenstoff und Petroläther zeigte 
keinen Einfluß auf die Färbung. Auch 
v.orherigea Durchschütteln der Jodkalium
lösung mit Aether ist seiner Ansieht nicht 
ganz ohne Einfluß. Verf. vermag jedoch 

Nachweis 
von schwerem Mineralöl in 

pflanzlichen Oelen (und Farben). 
W. P. Pollard (d. Chem. Rev. ü. d. 

Fett- u. Harzindustrie 1 JH 2, 19 7) schlägt 
folgendes Verfahren zum schnellen Nach-. 
weiiie vo~ kleinen Mengen Mineralöl vor: 
Etwa 10 g Aetznatron werden in einer 
Nickelechale von 60 bis 100 ccm Inhalt 
über einem Bunsen-Brenner geschmolzen 
und in diese Masse nach dem Entfernen 
des Tiegels von der Flamme schnell etwa 
5 ccm Oe! oder Farbe eingegossen. Der 
Inhalt wird mit einem eisernen Spatel durch
gerührt, und der Tiegel wird sodann zum 
Abkühlen in kaltes Wasser gesetzt. Nach 
dem Abkühlen werden etwa 50 ctim Petrol
lither hinzugegebon. Dann rührt man gut 
um, wobei sich die Seife als Pulver am 
Boden des Gefäßes absetzt. Die L6sung 
wird durch/ ein Filter gegossen und der 
Petroläther abdsstilliert. Der Rückstand 
wird dann mit 8 cem Salpetersäure ge
kocht, wobei bis auf eine Spur dell natür
lichen unveraeifbaren Anteiles nur das 
Mineralöl znrlickbleibt. Harzöl soll durch 
die Salpetersäure ebenfalls zerstört werden. 

T. 

keine Erklärung für diese merkwürdige 
Erscheinung zu geben. Bestimmung· der schwefligen 

In 11hnlicher Weise ist die Reaktion des Säure in Weißweinen. 
Phenols mit Eisenchlorid bei Gegenwart von 
Alkohol stark beeinflußt. Eine 1 v. H. 
enthaltende Lösung, die eich mit Eisen
ehlorid noch ziemlich tiefblau färbt, ver
ändert bei Zusatz von 1/2 Raummenge 
Alkohol die Farbe in schwachbläulich -
schmutziggrün. Auch bei 2 v. H. enthal
tenden Lösungen ist dieser Einfluß noch 
deutlich bemerkbar. Eine durch Eisenchlorid 
blau gefärbte Phenollösung von 015 v. H. 
wird bei Zusatz von l/8 Raummenge Alkohol 
gelbgrün; schon 1/ 4 Raummenge beeintrllch-

Monimart verwendet zur Titration 
anstatt einer Jod-Jodkaliumlösung eine 
Bicbromatlösung von 1196 g Kaliumbichromat 
im Liter. _ 50 ccm dieser Lösung werden 
mit 10 ccm Salzsäure und 5 ccm einer 
Jodkaliumlösung (10 v. H.) versetzt, .worauf 
die Raummenge zu 100 · ergänzt wird. 
Mit dieser nunmehr n/50-Jodfösung wird 
die Titration auegefflhrt. 

Ohem.-Ztg. 19m, Rep. 97 /99, S. 457. W. Fr. 
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He i I kund e. 

Adigan, StUck, von der Flüssigkeit 5. bis 10 ccm 
gegeben. 

Therap. d. Geg~nw., März 1914. 
ein neues Digitalispräparat. 
Die unangenehmen Nebenwirkungen der 

Digitalisprll.parate werden bekanntlich haupt-
sächlich auf das in ihnen enthaltene Digitonin Therapeutische Verwendung 
zurückgeführt. Um letzteres zu entfernen, des Desinfektionsmittels Grotan. 
werden die Digitalisblätter mit Alkohol aus- Das Grotan iijt eine Chlorkresolverbindung, 
gezogen. Der Auszug wird eingeengt und die als erster Schotte/ins bakteriologisch 
in Wasser gelöst. Um es vom Chlorophyll geprüft hat. Seine Desinfektionskraft ist 
zu befreien, wird die wässerige Lösung ein- groß. Die Lösung 1 : 100 tötet in 2 
geengt und mit Alkohol verdlinnt. Aus dieser Minuten Typhnsbazillen im Stuhl, Eiter
Lßsung wird das Digitonin mit einer genau kokken im Eiter, ebenso deren Reinkulturen 
berechneten Menge Cholesterin gefällt, nach ab. Das gleiche leistet die Lösung ·o,5: 100 
einigen Stunden filtriert, danach im Vakuum in 5 Minuten, in 10 Minuten hat letztere 
eingeengt. Dieses von der Chemischen Fabrik die Tuberkelbazillen im Auswurf vernichtet. 
S. Richter in Budapest hergestellte Präparat Die Giftigkeit ist gering, vertragen doch 
wird Adigan genannt, das sämtliche wirk- Kaninchen 5 ccm einer Lösung 1 : 100 
samen Stoffe der Digitali11, mit Ausnahme intravenös ohne irgend eine Schädigung. 
des Digitonins, enthält. Jakobi hat das Selbst die Lösung 2 : 100 ätzt die mensch
Präparat klinisch geprüft und bezeichnet es liehe Haut nicht, auf Schleimhäuten ruft sie 
als ein gutes und bei zielbewußter Anwend- etwas Brennen hervor. Auf der Scheiden
ung unschädliches Mittel. Auf den Magen- schleimhaut löst die LBsung 1: 1000 häufig 
darmkanal scheint es keine Nebenwirkungen ein leises Prickeln aus. Der Geruch des 
auszullben, ebensowenig konnte eine unan- Präparates ist sehr schwach, anilinähnlich. 
genehme anhäufende Wirkung beobachtet Es kommt in leichtlöslichen Tabletten in 
werden. Adigan wird in Form von Tabletten den Handel. Die Instrumente werden durch 
und Flüssigkeit verordnet. Die weißen Ta- dieses Desinfektionsmittel nicht angegriffen. 
bletten sind mittelgroß, hart, erinnern an Dr. Hermann :Mayer - Berlin verwandte 
den Geruch gedörrter Pflaumen, zergehen Grotanlösungen (1 Tablette in 1 1- Wasser) 
leicht in Wasser und sind von bitterlichem zu Spülungen bei Tripperkranken und auch 
Geschmack. In jeder Tablette werden die an Ausfluß leidenden Frauen mit sehr gutem 
wirksamen Stoffe von 0,10 Digitalisblätter Erfolge. Ueber Nebenwirkungen wurde 
verabreicht. Die Lösung ist dünnflUssig, nicht geklagt. Auch bei der Behandlung 
ganz rein, durchsichtig, hellgelb, riecht nach des weichen Schanker förderte 5 bis 6 
Alkohol und ist bitter. Ein Kubikzentimeter Minuten lange Bespülung des Geschwüres 
Flüssigkeit entspricht in seiner Wirkung dem mit Grotanlösung 0

1
5 : 100 sichtlich die 

Aufguß von O, 10 Digitalisblätter. Von Heilung. 
den Tabletten werden täglich fünf bis zehn Müneh. Med. lVochensehr. 1914, S. 880. 

V e r s c h i e d e n e s. 

Fort mit Higgins- und Cerebos- salz noch imm~r Eingang. Hinweg damit! 
Tafelsalz! Higgins Salz kann durch jedes gute deutsche 

Obgleich unser Vaterland die größten Siedesalz ersetzt werden. - Für das Cer e
Salzlagerstlltten der Erde besitzt, ~nd Sal~- b o s - Salz, ~elches durch .den . Gehalt von 
eorten in Deutschland erzeugt werden, die 2 v. H. Calcmmphosphat d10 Eigenschaften 
jedem ausländischen Salz mindestens eben- eines Nährsalzes hatte, läßt die König!. 
bllrtig sind, fanden bisher englische Erzeug- , Generaldirektion der ba~erischen Berg-, 
nisse wie Higgins Salz und Cerebos,'fafel- Hütten- und Salzwerke em Tafelsalz der-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



12 

selben Zusammensetzung auf einer beson
deren nen erbauten Pfanne in der Saline 
Reichenhall herstellen. In gefälligen Säck
chen zn 1 und zu 5 kg verpackt, wird es 
sich zweifellos die Gunst des deutschen 
Volkes verschaffen. 

Deutsche Nahr.-Rundsehau 1914, 18/19. 
.Aer11tl. Rundschau 1914, 51. Frd. 
Ueber die Darstellung von Tafelsalz 

schrieb kürzlich A. Schneider, vergl. Pharm, 
Zentralh. 19141 Seite 919. Schriftleitung. 

Zu,: Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(.Fortsetzung von Seite 1016 [1914].) 
496. Dllrfen die zu ·einem getrockneten 

Gemenge bestimmten Bestandteile einzeln 
abgegeben werden? Auf Verordnung eines 
Naturneilkundjgen hatte der Angeklagte dem 
freien Verkehr überlassene Vegetabilien geson
dert abgegeben. Da auf den Tüten die nur dem 
Verkäufer und dem Naturheilkundigen bekannten 
Zahlen bemerkt waren, . erblickte die Anklage
behörde in Düsseldorf Abgabe eines trockenen 
Gemenges im Sinne dllr K. V., Verz. A, Ziffer 4 
und begründete ihr U rtt'lil folgenderma~en: der 
Drogenhändler· hätte die Anfertigung eines Re
zeptes ablehnen müssen, da er wußte, daß das 
Ergebnis seiner Tätigkeit ein trockenes Gemenge 
darstellen wird, und zwar auch dann, wenn er 
die Vermengung nicht eigenhändig vornimmt. 
Packt er außerdem die einzelnen Bestandteile 
in eine gemeinsame Hülle, so wird seine Ver
fehlung noch offensichtlicher. (Oberlandes,:er.
Entsch. Tom 26. Jan. 19l4.) Drogenhandel 
1914, Nr. 31. 

497. Heilmittelankündigung. Urol. In einer 
Berliner Zeitschrift fand sich im März 1913 

Der Nummer 53 (1914) lag das 

folgende Anzeige: «Gicht, Rheumatismus werd. 
auf Verordn. v. Prof. u. Aerzt. m. glänz. Erfolg. 
bek. mit Urol D. R.-P. Aufs beste empfohl. v. 
Prof. Dr. C. v. Noorden, Wien, n. San.-Rat Dr. 
Gemme!, Badearzt in Salzschlirf. Pr. M. 2,50. 
Erh. in .A.poth.; wenn nicht, bei uns durch uns. 
Versandapoth. Verlangen Sie die Originalberichte 
obig. n. ar.der. namh. Aerzte grat. n. franko von 

. Dr. Schütt. cf; Gon., Bonn a. Rh. 15.• Hierüber 
entschied das Kammergericht, daß jedesmal, 
wenn in einer Zeit11ngsanzeige auf eine Bro
schüre verwiesen wird , diese zu einem Be
standteil der Anzeige wird und für die Beur
teilung der Frage, ob die Ankündigung einen 
unzulässigen Inhalt habe, herangezogen werden 
kann. Diese Verwertung kann aber nur insoweit 
erfolgen, als die Anzeige erkennen läßt, worüber 
die Broschüre nähere Angaben enthält. (Kam
merger.-Entscheid. vom 21. Jali 1914) A.poth.-
Ztg. Nr. 62, 1914. ' 

498. A.nl.)reisung von Geheimmitteln. Nach 
§ 2 Abs. 2 _ der Geheimmittelverordnung vom 
25. Jan. 1908 ist verboten, auf den Gefäßen 
oder äußeren Umhüllungen, in denen die in den 
Anlagen A und B genannten Mittel abgegeben 
werden, Anpreisungen - insbesondere gutacht
liche oder andere empfehlende A.enßerungen, 
Bebtätigungen von Heilerfolgen oder Danksag
ungen - anzubringen. Es ist ferner verboten, 
solche A.npreii.ungen zu verabfolgen, sei es bei 
der Abgabe des Mittels oder auf sonstige Weise. 
Dagegen sollte ein Apotheker verstoßen haben, 
weil gelegentlich der Revision in der Umhüllung 
der von dem Gesohäftshause C. Lück hergestell
ten Dr. Fernest'schen L~bensessenz ein Zettel 
vorgefunden wurde, in dem a1f das Buoh ,Der 
alte Praktikus» hmgewiesen wird. Der Gerichts
hof hat folgendes entschieden: Enthält dieses 
Buch eine .Anpreisung, so liegt ein . Verstoß 
gegen den genannten § vor. (Kammerger.-Ent
soheid. vom 2. Juli 1914.) A.poth.-Ztg. Nr. 56, 
1914. 

Inhalts~ Verzeichnis für das 4. Vierteljahr 1914 
sowie das Titelblatt bei. 

Der Jahrgang 1914 (Band 55) ist· damit abgeschlossen; die Inhalts
verzeichnisse der vorhergehenden Vierteljahre haben den nachgenannten Nummern 
beigelegen: 

1. Vierteljahr 1914 in Nr. 13, 
2. Vierteljahr 1914 in Nr. 26, 
3. Vierteljahr 1914 in Nr. 39. 
Ein Gesam:t-Inhal:tsverzeichnis für die letzten fünf 

Jahre 1910 (Band 5L) bis 1914 (Band 55) ist in Vorbereitung; der erste 
halbe Bogen ( einschließlich Titelblatt) liegt der heutigen Nummer bei 1 

Die Schriftleitung. 
Verleger: Dr. A. Sc h n e I der, Dresden. 

Für. dld Leitung verantwortlich: Dr. A. 8 c h n e 1 ,! er , Dresden. 
Im Bnchhlmdel dureh Otto Maler, Koruw!n!on•ge.•eh:\!t, Le\1„11 

llrllQk ~,m l''r. T!Uel Naehl, (Bornh; K'unlt_ll,."D,o,d•o 
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Bemerkung zu 0. Schewket's Aufsatz: ,,Ueber eine Farben.; 
reaktion von Gallussäure sowie Tannin (Gerbsäure) und über 

die Anwendung dieser Probe". 

(Biochem. Ztschr. Bd. 52, S. 271 [ 1913 I, berichtet in Pharm. Zentralhalle 1914 
Nr. 21, S. 494, nach JiJ. JJierck's Jahr.-Ber. 1913). 

Die im obigen Aufsatz angegebene 
Farbenreaktion beruht aufdas Zusammen
wirken von Gerbsäure (Gallussäure), 
Jod und sehr verdünnter Löilung schwach 
alkalischer Salze (z. B. gewöhnlichem 
Naturwasser), die im Original ohne Hin
weis auf Vorgänger beschrieben und 
daher in dem Fachschrifttum als neu 
wiedergegeben wird, stellt in Wirklich
keit keine Neuheit dar. 

Sie ist nämlich bereits vor 40 Jahren 
angegeben worden, und zwar von 
H .. Gricßmayer («Neue Reaktion anf 
Alkalien und umgekehrt auf Gerbsäure») 
in Ztschr. f. analyt. Chemie, Bd. 11, S. 43 
(1872). Die fragliche Reaktion wurde 
von mir zu Anfang der 1890er Jahre 
dauk einem reinen Zufall beobachtet: 
zur Behandhmg einer Zahnfleisch-Ent
zündung .kam eine alkoholhaltige wässe
rige Lösung von Jod, Jodkalium, Gerb-

säure und Kampfer zur Verwendung; ein 
heim Gebrauch benutzter Haarpinsel 
wurde in einer Schüssel mit Leitungs
wasser ausgewaschen, sofort stellte sich 
eine brillant rotviolette Färbung ein. 
Die Reaktion wurde weiter studiert, 
führte aber zu keiner Veröffentlichung, 
da bei Durchsicht des Schrfütums 
GriefJmayer'-s oben angeführte Mitteilung 
angetroffen wurde. 

Der Aufsatz Schewket's entbehrt des
halb gleichwohl nicht seines Wertes; er 
erweitert unsere Kenntnis von dem 
Zustandekommen der Reaktion (u. a. 
wird nachgewiesen, daß an sich neutral 
rengierende Salze gewisser organischer 
Säuren an die Stelle alkalisch reagierender 
Salze treten können) wie auch von ihrer 
Anwendbarkeit. 

Upsala D~zembe~ 1914. Ca.rl Tk. Mörner. 
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Die Verdaulichkeit der Stickstoffsubstanzen em1ger Zerealien
und Leguminosenmehle sowie der Produkte aus Trockenkartoffeln 
und ihre Bewertung für die Ernährung der Bevölkerung und 

der Truppen in Kriegszeiten. · 

Von Dr. Otto Rammstedt. 

(Fortsetzung YOn Seite 7.) 

Ferner habe ich untersucht, wie sich natürlichen yerdau~ng. Der Ge~amt
durch das Kochen der Mais-, Weizen- zucker und die sonstigen wasserlös!ichen 
und Roggenm_ahlerzeugnisse mit Wasser Stoffe werd~n folgendermaßen bestimmt: 
die Verdaulichkeit der Sticksto:ffsubstan- 120 g Brei, entsprechend 2~ g unge
zen, der Gehalt an Gesamtzucker und koc~t~r Substanz, werden mit 350 ccm 
an sonstigen wasserlöslichen Stoffen ver-. dest_Ilhertem ':'7asser 1 Stunde lang g.e
ändert hat. Diese Versuche wurden schüttelt, ftltriert und ,250 ccm d~s FI1-
ausgeführt mit den in Tabelle 2 ange- trates a~gedampft, !erascht _und m d~r 
führten Stoffen J.-Nr. 10561 1057, 1058, Asche die. Phosphors~ure ermittelt. We!· 
1059, 1060, 1418, 1419, 1420 auf folgende tere 50 ccm des .Fdtra~es werden mit 
Weise: 100 Gramm Substanz wurden in ! cc~ n/2 -Salzsäure 1m Wasserbade 
einem Kochtopfe mit 500 ccm destilliertem mvert10rt und ~~eh dem Erkalten auf 
Wasser klümpchenfrei angerührt, eine 100 ccm anfgefullt. In 25 ecru, e~t
halbe stunde lang gekocht und nach sprechend 0,555. g Subs~anz, .wird 
dieser Zeit der Brei durch Unterrühren der ~n~ker gewichtsanalrtisch mittels 
von destilliertem Wasser auf das ursprüng- Fehling scher L!i~ung be~timmt und der 
liehe Gewicht von 600 Gramm gebracht. besseren Vergleichbarkeit wegen auf 
30 Gramm dieses Breies, entsprechend Glykose berechnet. 
5 Gramm ursprünglicher Substanz, Gries, In Tabelle 6 und 7 habe ich die Unter
Mehl, werden zu vier Anteilen je eine snchnngsergebnisse auf Gesamtzucker, 
Minute lang im Munde gekaut, in einem sonstige wasserlösliche Stoffe sowie auf 
etwa 750 ccm fassenden Erlenmeyer- Verdaulichkeit der Stickstoffsubstanzen 
Kolben gespuckt, mit 405 ccm destillier- den entsprechenden Zahlen der ursprüng
tem Wasser von 40° 0 angeschüttelt und liehen, nicht gekochten Stoffen gegen
ein halbe Stunde lang in ein Wasserbad übergestellt. 
von 40° 0 ge.stellt. Hierauf wu~den Ans Tabelle 6 geht hervor, daß durch 

. 1 Gramm Pepsm und .20 ccm Salzsaure das Kochen mit Wasser - der küchen
(10 v. H.) zugesetzt und, wie oben be- mäßigen Zubereitung entsprechend -
schrieben, bei 40° G der künstlichen der Gesamtzucker und dementsprechend 
Verdauung überlassen; bei dem 24stün- auch der in Wasser lösliche Gehalt an 
digen Versuche wurden nach 12 Stunden Extrakt nnd Kohlenhydraten zugenom
weitere 10 ccm Salzsäure (10 v. H.) zu- men hat. Auffallend ist wie stark diese 
gesetzt. Die folgend~ Unt~rsu~hung Zunahme bei dem Wei~en- und Roggen
w:urde genau so ausgefiihrt wie die der mehl ist gegenüber der bei dem Mais
mc~t gekochten Substanz. Des Ver- mahlerzengnissen. DadieVerkleisternngs
~leichs und der B.erechnnng w~gen wurde wärmegrade nach Th. Lippmann 1) fol· 
Jedesmal auch die Gesamt-Sticksto:ffsub- gende 11ind: Roggenstärke 55 o O, Mais
s~~nz _des Breies bestimmt. Wird die stärke 62,5 o o, Weizenstärke 67,6 o C, 
kun~thche Verdau~ng des gekochten I so könnte man sich wohl denken, daß 
Breies ohne vorhenges Kauen oder Zu- beim Kochen des Roggenmehls mehr 
satz von Grünmalzauszug vorgenommen, Zucker gebildet wird als beim Weizen
so läßt sich die Mischung nur äußerst 
schwer filtrieren, außerdem entspricht 1) Beriohtet nach J. Könt''g, Chemie d. menschl. 
das vorherige Kauen auch mehr der Nahrungs- uod Genußm. 1904, Bd. II, s. 854. 
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J.-Nr. Bezeichnung 

1056 
1057 
1058 
1059 
1060 
1061 
1419 
1418 

Weißer Maisgrieß, grob 
Weißer Maisgrieß, mittel 
Weißer Maisgrieß, fein 
Weißes Maismehl I 
Gelber Maisgrieß 

-1420 

J.-Nr. 

Gelbes Maismehl 
Weizenmehl 3 
Hartweizengrieß Nr. 3 
Roggenmehl 0/I 

Bezeichnung 

1056 Weißer Maisgrieß 
1057 Weißer Maisgrieß, mittel 
1058 Weißer Maisgrieß, fein 
1059 Weißes Maismehl I 
1060 Gelber Maisgrieß 
1061 Gelbes Maismehl 
1419 Weizenmehl 3 
1418 Hartweizengrieß 3 
1420 Roggenmehl Oll 

• 

Tabelle 6. 

In nicht gek. Substz. (berechn. auf Trockensubstz. v.H. In 11:ekocihter Substz. (berechn. auf Trockensuhstz.) V. H. 

~ 1 .,,, ] ~ In Wasser löslicher Gehalt~ ,:;,, li:l ~ In Wasser löslicher Gehalt an 
.!. 2 ~ ... 0 ..l:1:1 ·1 1 - 1 ~ ~ ... ~ ß 1 • s CO ~ _,c =5 .J::'a ~ 1 S... 1 ...... CIS r,J .sec ::!S PI, 1 M 
cS..o G,•C ""C, ~ 1 

- s:::1 0 Cl= s~ o,· N- ,M 1 
- = 0 

g"s&3 J!~ E2 ~ ~~ 5~ ~::: ~~ :$ ~~ ...... i ~ ~a ~w ~e ~j 
"'~ 

0 z .c '-:i 1ll ~ ~ ~ ~ .s .s ~ ,~ ,-g ~ ~ a5 ~ ~ ~ ~ °M ~ ~ .s ig ~ ~ 
c§ ~~ r;.-i Z ::.l"' ,P"' 1:,::11>-, '-',;, ~ ~lii fail Z"' ::.l-:;; .c"' 

~ ... 
-2R 
~..d 

9,91 
10,06 
10,13 
11,03 
10,66 

l 11,39 
14,52 

1
19,63 
7,96 

"-'.O - ..d ,,_. <=:! C!:l..o Cl., 

0,531 0,52 
0,57 0,51 
0,53 0,53 
1,19 1,01 
0,61 1 0,45 
1,68 I 1,99 

- , 2,46 
- 2,51 
- 5,21 

1,64 
1,75 
1,96 
1,95 
1,89 
3,92 
9,01 
7,0:l 

14,80 

0,41 
0,41 
0,38 
0,79 
0,42 
1,26 
3,12 
2,47 
3,33 

0,22 
0,20 
0,21 
0,57 
032 
1:08 
0,49 
0,53 
0,68 

Tabelle 7 

0,03 
0,03 
0,03 
0,22 
0,08 
0,71 
5,40 
4,02 

10,79 

1,01110,30 
l,]4 10,08 
1,37 10,43 
0,59 10,59 
1,15 10,82 
1,08 11,73 
0,71 14,26 
0,20 19,63 
0,15 I 8,09 

0,86 
0,76 
0,77 
1,12 
0,68 
2,03 

1,93 
1,32 
0,98 
2,91 
0,84 
4,20 

19,96 
13,13 
26,45 

7,9210,61 
6,40 0,39 
9,28 0,36 

14,611·0,35 
5,28 0,27 

21,22 1,19 
49,60 3;09 
31,72 1,74 
ö5,53 3,06 

0 32 
0;26 
0,28 
0 76 
0:40 
1,66 
0,56 
0,57 
0,75 

0,041 7,09 
0,0~ 5,75 
0,02 I 5,76 
0,18 13,53 
0,12 4,61 
0,72 18,37 
0,19 45,95 
0,11 29,41 
0,20 6172 

In der ursprünglichen Substanz In g e k O c h t er Substanz her. auf ursprüngl. Sub~tanz 

~ , Unverdauliche I Vond.Gesamt-N-Sub. , Unverdauliche Von der Gesamt-N-Sub-
8 ~ ~ N-Sabstanz v. H. stanz verdaulich v.H. 8 ~ ,. N-Substanz v. H. stanz verdaulich v. H. 
"'w~ ~oo"' ] z t, 2-J~.L~ II 3 1 6.:_j___?~±._. c3 z ~ 3 1 6 1 9 1 ~ 3 1 6 1 9 1 24 

v. H. Stunden · Stunden v. H. Stunden Stunden 

8,62 2,99 2,22 2,18 1,24 65,31 74,01 74,48 85,61 8,96 4,32 3,12 2,58 1,84 51,79 65,18 71,21 79,46 
8,75 2,12 1,72 1,49 1,06 75,77 80,34 82,97 87,89 8 77 3,43 2 50 2,32 1,64 60,89 71,49 73,55 81,30 
8,79 3,24 2,441,80 1,30 63,14 72,25 79,52 85,21 9,05 3,31 2'.64 2,37 1,47 63,43 70,83 73,81 83,76 
9,67 3,85 2,67 1,90 1,30 60,19 72,39 80,35 86,56 9,29 2,47 2,02 1,73 1,24 73,41 78,26 81,38 86,60 
9,19 3,02 2,16 1,72 1,03 67,14 76,5U 81,28 88,79 l.l,33 3 70 2 34 1,90 1,27 60,34 74,92 79,64 86,39 

10,04 s,rn 2,29 !,85 1,16 68,23 77,19 81,57 88,45 10,34 2:30 1:88 1,n 1,2i 77,76 81,32 83,46 87,72 
12,55 0,36 0,35 0,30 0,17 97,13 97,21 97,61 98,65 12,33 0,51 0,50 0,41 0,31 95,86 95,94196,67 97,49 
11,66 0,66 0,34 0,26 0,28 96,91 97,09 97,78 97,60 11,66 0,73 0,62 0,56 0,42 93,74 94,68 95,20 96,40 
6,80 0,45 0,2.1 0,21 O,i8 93,38 96,47 96,91 97,35 6,91 0,52 0.44 0,45 0,35 92,47 93,63 93,49 94,93 

0, 
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in Luft, LE-uchtgas- und Sauerstoff
atmosphäre getrocknet waren. Die Ei
weißstoffe verhielteu sich sehr verschieden, 
Hühnereiweiß wurde schon durch längeres 
Erwärmen auf 40° erheblich schwerer 
verdaulich, während die Verdaulichkeit 
von Bierhefe erst bei höherer Wärme, 
diejenige von Lupinensamen überhaupt 
nicht wesentlich abnahm. Die Gegen, 
wart von Sauerstoff scheint einen erheb· 
liehen Einfluß nicht auszuüben, auch bei 
Einwirkung von überhitztem Wasser
dampf im Autoklaven nach vorherigem 
Abblasen der Luft wurden die Eiweiß
stoffe schwerer verdaulich gemacht. 

Einen unverkennbaren Einfluß auf die 
Verdaulichkeit hat naturgemäß die 
mehr oder weniger weitgehende Zer
kleinermig der Zerealien und. Legumi
nosen, wie das aus Tabelle 7 hervorgeht. 
Weißer Maisgries «grob» gekocht, hat 
79,46 v. H. verdauliche Stickstoffsubstanz, 
derselbe «mittelfein», gekocht 81,30 v. Il., 
derselbe «fein», gekocht 83, 76 v. Il., 
weißes Mais-Mehl 86,60 v. H. 

und Maismehl, dann hätte aber .das 
Maismehl in der Zuckerzunahme zwischen 
Roggen- und Weizenmehl stehen müssen, 
was aber nicht der Fall ist. Eine Er
klärung für dies merkwürdige Verhalten 
der Maisstärke kann ich nicht geben; 
vielleicht wirkt die Roggen- und Weizen
diastase noch bei höherer Wärme längere 
Zeit als die Maisdiastase (R. Huerre, 
Ueber die Maltase b. Mais, Compt. rend. 
1909, 148, S. 300 und 5u5. Ztschr. f. 
.Unters. d, Nahrg.- u. Gennßm. 1910, 
20, 733), oder der Speichel (J. König, 
Chemie d. menschl. Nahrgs.- u. Genußm. 
1904, Bd. II, S. 185 u. 186) wirkt beim 
Kauen des gekochten Breies auf Mais 
weniger stark ein als auf Roggen und 
Weizen. Immerhin würde eine derartig 
weitgehende Zucker- und Extraktbildung 
sehr zugunsten der Weizen- und Roggen
mahlerzeugnisse sprechen, da hiermit 
natflrlich eine leichtere Verdaulichkeit 
der Stärke verbunden ist. Der in Wasser 
lösliche Gehalt an Stickstoffsubstanz ist, 
wie zu erwarten war, in fast allen Fällen, 
bis auf einen, wie aus Tabelle 7 hervor
geht, durch das Kochen geschädigt wor- Welchen Einfluß übrigens die Art der 
den. Es war dies vorauszusehen und Zubereitung und Zerkleinerung auf die 
bestätigt nach dieser Richtung hin die Verdaulichkeit bat, geht aus den Ver
Versuche von J. Volhard (Landw. Ver- suchen von A. Strilmpel (ZentralbJ. f. d. 
suehsst. 1903, 58, 433), sowie die von medizi~. Wiss. 187~, 47) . hervor, der 
P. Salecker und A. Stutxer (Joum. f. Legummos~nme~I emmal m Form von 
Landwirtsch. 1906, 64, 273). Volhard K~rnhen. die mit a_b~ewogene.~ l\Iengen 
fand bei der Untersuchung einer Anzahl Jl..hlch,_ Butter und Eiern zub:re1tet ,~aren, 
Futtermittel, daß zu hohe Wärmegrade d~nn im ~ngemahlenen Zus.ande Lrnsen, 
auf die Verdaulichkeit des Protei:ns nach- die nur m Wasser gfquollen und dann 

• teilig wirken. Saleeker und Stittxer unter- gekocht wurden, genoß. 
suchten den Einfluß von Wärme auf die Die folgende Tabelle 8 zeigt, daß 
künstliche Verdaulichkeit von Eiweiß- das besonders zubereitete Leguminosen
stoffen mit Pepsinsalzsäure an Hühner- mehl wesentlich höher im Darme aus
eiweiß, Bierhefe und Lupinensamen, genutzt wurde als die ungemahlenen 

" welche bei verschiedenen Wärmegraden I und nur gekochten Linsen. 
Tabelle 8. 

!!!!!"'"!!!!!"'"!!!!!"'"!!!!!"'"!!!!!"'"!!!!!"'"!!!!!"'"!!!!!"'"!!!!!"'"!!!!!"'"!!!!!"'"!!!!!"'"!!!!!"'"!!!!!"'"!!!!!"'"!!!!!"'"!!!!!"'"!!!!!"'"!!!!!"'"!!!!!"'~)~~-~-~~~~-------------~~~I-In der Nahrung Ausgeschieden UI1aus-
Zubereitungsform -- genulzter 

Kot Stick- fltiohstofl 
trockPn ~foff 1 

Trocken- / Stick-
substanz I sfoff 

=============sc= ·==========a==== 

Leguminosen in Kuchenform 
LiLsen im ungemahlenen Zu&taudo 

g 
875,0 
~:3,5 

g 
36,9 
8,7 

g 
47,ß 

g 
3,04 
3,GQ 

v.H 
9,2 
40,1 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



17 

Also nicht die Nährstoffe der Htilsen- scheint dafür zu sprechen, daß dies den 
früchte als solche sind wesentlich betreffenden Fabriken schon gelungen 
schwerer ausnutzbar, sondern nur die ist. Da nun die Bedeutung der Legu
ganzen Friichte beziehungsweise deren minosen in ihrem hohen und billigen 
nicht besonders zubereiteten Mehle oder Gehalt an Eiweiß liegt,· weshalb man 
Speisen, bei denen die Nährstoffe in sie in den Fällen als Eiweißträger be
festen Zellen eingeschlossen bleiben. nutzt, in denen Eiweiß möglichst billig 
Wenn es gelingt, die Hülsenfrüchte beschnfft werden soll, so muß man dies 
genügend aufzuschließen und für die noch besonders befü1·worten, wenn es 
. Verdauung vorzubereiten, werden sie sich um die in Tabelle 3 erwähnten 
eine ähnliche Ausnutzungsfähigkeit er- «präparierten Leguminosenmehle» oder 
langen wie die Erzeugnisse aus dem ähnliche Zubereitungen handelt, voraus
Roggen. Die gute Verdaulichkeit der gesetztnatürlicll, daß diese Vorbehandlung 
Stickstoffsubstanzen der von mir unter- wie bei genannten Mehlen wirklich zu
suchten präparierten «Leguminosen- trifft und nicht nur auf dem Papiere 
mehle», wie sie Tabelle 3 wiedergibt, steht. 

1Schluß folgt.) 

U. eher die Verwendung des künst- ! ne?l u~d Iao?orneol, sowie .Alkoh.ol, die zum 
liehen Kampfers in der Heil- Teil mcht leicht nachzuweisen smd. 

/'' kunde Ueber die pharmakologischen Wirkungen 
bat die Kgl. wisrnnschaftliche Deputation des knnstlichen oder inaktiven Kampfers 
für das Medizinalwesen am 7. Oktober 1914 auf T1oro sind wir durch Untersuchungen 
ein Gutachten erstattet (Berichterstatter: Geh. von Langgaard und Z aaß,Hämiiläinen und 
Med.-Rat Prof. Dr. Heffter), ans dem fol- Sassen unterrichtet. Aus dieaen Versuchen 
gendes wiederzugeben ist. kann man 1msammenfassend folgende 

Der künstliche Kampfer ist in seinen Schlüsse ziehen: Am gesunden Herzen des 
äu!Jeren Eigenschaften und seiner Löslich- Frosches i~t der kilnstfüihe Kampfer ebenso 
keit dem natilrliohen Kampfer sebr älmlieh wirkungsloa wfo der natürliche Kampfer. 
nur ist er, wie alle auf Irllnstliehem Weg~ Am mit Chlorhydrat vergifteten Herzen wird 
hergestellten Erzengniese, optisch innktiv 1) der l;,tillstand durch beide Arten aufgehoben. 
und durch diesd Eigenrnbaft von dem natur- Wgs die an Warmblütern untersuchte 
lieben recbtadrebenden Rampfer leicht zu Wirkung auf das Zentralm•rvensystem an
untmcheiden. Dieser- künstliche, optisch langt, so werden von beiden Arten dieselben 
inaktive Kampfer besteht au6 Rechts- und Erscheinungen hervorgerufen: besllhleunigte 
Linkskampfer, ist also eine razemische Vtir- und vertiefte Atmung, e;höhte Reflexerreg
bindnng. Eine Zerle„ung in eeino beiden barkeit und Krämpfe. Während somit in 
optisch aktiven Bestandteile ist technisoh einer Beziehung keine Unterschiede wahr
bisher nicht ausführbar. DAm künstlichen zunehmen flind, scheinen die beiden isomeren 
Kampfer haften von der Herstellung häufig Kampfer sich in ihrer Wirkung der · Menge 
Verunreinigungen im. Als solche sind zu nach zu unterscheiden. E~ wird von Lang· 
nennen: Pinenhydroehlorid Kamphen Bor- gaard und .Ä[aaß angegeben, daß der 
---·-- ' ' natürliche Kampfer sohwächer auf das Zen-

1) Neuerdings hat H,f!'ler gefunden, daß die 
versohiedenen llandelsnurkon des künstlichen tralnervensyatem wirkt als der inaktive 
Kampfers durchaus nicht allo optisch inaktiv !incl, künstliche Kampfer. Zwar hat Sassen 
sondorn manche zeigen sioh als Echwach rechts- diesen Unterschied nicht gefunden, da aber 
oder linksdrehend. Dieses Vorhalten dürfte von Pari für den linksdrehenden Kampfer eine 
der Zusammensetzung des verwond\lten Terpen- 1 „f G'f · k · 1 f„ d 
tinöls abhängig so:n, ucs,cn oplischo Aktidfät ~3ma grolere it,g eit as ur en nat~r-
je nach der Herkunft bekanntlich wechselt. 1 hohen Rechtskampfer g0 fundeu hat, so 1st 
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sehr wahrscheinlich, daß der inaktive oder 
künstliche Kampfer in der Mitte zwischen 
beiden aktiven Arten stehen wird. 

Die Tierversuche allein können uns nicht 
berechtigen, den natiirlichen Kampfer in der 
Arzneibehandlung ohne weiteres durch den 
künstlichen zu ersetzen. Vielmehr mu.ß ge
fordert werden, daß auch Erfahrungen über 
die Wirkung des künstlichen Kampfers in 
Krankheitsfällen beim Menschen vorliegen. 
In dieser Beziehung lllßt uns leider das 
Schrifttum vollkommen im Stiebe. Mit einer 
zu erwähnenden Ausnahme ist trotz eing& 
hender Nachforschungen keine einzige Mit
teilung über die Anwendung des künstlichen 
Kampfers in der Heilkunde bekanni ge
worden. Nur in der mehrfach erwähnten 
Arbeit von Langgaard und· Maaß findet 
eich am Schlusse die Bemerkung, daß im 
Charlottenburger Krankenhaus Grawitx den 
künstlichen Kampfer an Stelle des natilr
Iichen in der Heilkunde versucht habe, und 
daß sich weder bei äußerlicher, noch bei 
innerlicher Anwendung ein Unterschied ge
zeigt habe. Angaben, in wie vielen und 
bei welchen Krankheitsfällen künstlicher 
Kampfer angewendet worden ist, werden 
nicht gemacht. 

Unter diesen Umständen, d. h. bei dem 
vollständigen Fehlen sicherer und genauer 
klinischer Beobachtungen halten die Gut
achter es für b e d e n k Ii c h , den künst
lichen Kampfer ohne weiteres für die 
innerliche und subkutane Anwendung 
in der Krankheitsbehandlung an Stelle des 
natürlichen Kampfers zu setzen, dessen An
wendung und Abmessung den Aerzten durch 
langjährige Erfahrungen vertraut ist. 

Es wäre sehr zu wlinechen, daß die 
klinische Anwendbarkeit des künstlichen 
Kampfers als Kreislauf- und atmungsan
regendes Mittel in unseren Kliniken, in 
Bälde planmäßig geprüft. würde. Dagegen 
scheint es u n b e d enkli eh, in allen den 
Zubereitungen, die zur äußerlichen An· 
wend u n g bestimmt eind, den natürlichen 
Kampfer durch den künstlichen zu ersetzen. 

Welche Anforderungen an die Reinheit 
des künstlichen Kampfers in seiner 
Eigenschaft als Heilmittel zu stellen sein 
werden, kann in dem Gutachten nicht er
örtert worden. Betonen möchten die Gut-

achter nur, daß im Handel nicht selten 
chlorhaltiger künstlicher Kampfer angetroffen 
wird. Fttr das als lleilmittel anzuwendende 
Präparat ist möglichst Freisein von Chlor 
zu verlangen. Das iet deswegen besonders 
hervorzuheben, weil dae Arzneibuch bei der 
Untersuchung des natürlichen Kampfers 
keine Prüfung auf Chlor vorschreibt. 

Sonderabdr, aus d. Vierteljahrsschr. f. g,
richtl. Med. u. öff entl. Sanität&wtsen 
3. Folge !19, 1. 

Nachweis von Chlor in künst
/ liebem Ka?1pfer. 

,Die Anwesenheit von Chlor dlirfte eich 
wahrschei~lich nachweisen lassen, wenn man 
die im Deutschen Arzneibuch bei Benzoes!lure 
bezw. Benzaldehyd angegebenen Verfahren in 
entsprechender Weise abändert. Im ersteren 
Falle werden 012 g mit 073 g Calciumkar
bonat und einigen Tropfen Alkohol gemischt, 
das Gemisch nach dem Trocknen geglüht 
und der Rückstand in Salpetersäure gelöst. 
Die mit Wasser auf 10 ccm verdftnnte Lös
ung darf durch Silbernitratlösung höchstens 
schwach opalisierend getrübt werden. Im 
anderen Falle tränkt man ein zusammen
gefaltetes Stückchen Filtrierpapier mit einer 
weingeistigen Lösung des Kampfers, ver
brennt es in einer Porzellanschale unter 
einem großen Becherglase, dessen Innen
wände mit Wasser angefeuchtet sind, und 
spftlt nach der Verbrennung den Inhalt des 
Becherglases mit wenig Wasser auf ein 
Filter. . Das mit Salpetersäure angesäuerte 
Filtrat muß auf Zusatz von Silbernitrat klar 
bleiben. Ein weiterer Chlornachweis dürfte 
dadurch ermöglicht werden, daß man den 
Kampfer mit Kupferoxyd unter Zugabe 
geringer Mengen von W eil)geist mischt und 
die Mischung am Platindraht in die Flamme 
bringt. Grünfllrbung zeigt Chlor an. 

Dr. E. Richter gibt in Apoth.-Ztg.19157 
14 fo1gendes Verfahren an. · Auf ein aus
geglühtes Kupferdrahtnetz lX0,5 cm schich
tet man 0105 g Kampfer, zündet den Kam
fer durch kurzes Eintauchen in die Flamme 
an, läßt ihn außerhalb der Flamme abbren
nen und bringt dann das Netz nochmals 
in die nicht leuchtende Flamme. Anwesen
des Chlor tibt sich durch Grünfärbung 
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dieser zu erkennen. Auf oiese Weise kann 
man 0,5 v. H. Bornylehlorid nachweisen. 

Die Schriftleitung. 

Rektifiziertes 
Pfefferminzöl „Miltitz 1914"; 
Ersatz für Pfe:tf orminzöl engl. 

,,Mitcham" rekt. ! 
«Die Fabrik ätherischer Oele von Schim

mel cf; Co. in Miltitz bei Leipzig macht 
folgendes bekannt: 

Seit die Vorräte von englischem Mitcham
Pfefferminzöl in Deutschland eich ihrem Ende 
nähern, haben wir an der Aufgabe gear
beitet, den zahlreichen Verbrauchern dieser 
Sorte einen wirklich vollgllltigen Ersatz 
zu schaffen, zumal es ja keinem deutschen 
oder österreichischem Erzeuger mehr zuge
mutet werden kann, daß er englisches 
Pfefferminzöl in Zukunft weiter verwendet. 
Haben wir schon von jeher die Ansicht 
vertreten, daß das englische Mitcham-Pfeffer
minzöl weit über seinen Wert bezahlt wird, 
so wurde durch unsere eingehenden p1·ak
tischen Vergleichs nunmehr unwiderlegbar 
festgestellt, daß man bei Anwendung beson
derer Fraktionier- und Reinigungsverfahren 
aus dem Pfefferminzöl, das in den Ver
einigten Staaten aus Mitcham - Pflanzen 
destilliert wird, unter Zuhilfenahme des von 
uns hier in Miltitz gewonnenen deutschen 
Destillate aus Mitcbam - Pflanzen, ein Oe! 
gewinnen kann, das als vollwertiger Ersatz 
des englischen Destillate bezeichnet werden 
darf. Wir führen diese neue Marke unter 
der Bezeichnung Pfefferminzöl rekt. cMiltitz 
1914» ein und bitten die seitherigen Ver
braucher des Mitcham-Oels unter Hinweis 
auf den vorteilhaften Preis eich durch V er
suche mit Proben, die wir kostenlos abge-

ben, darüber Beruhigung zu verschaffen, 
daß sie in Zukunft unser Pfefferminzöl rekt. 
«Miltitz 1914» ohne jedes Bedenken an
stelle der Mitcham-Marke verwenden kön
nen. Also fort mit englischem Mitcham
Pfeffermillzöl aus den deutschen und öster
reichischen Vorschriften ! » 

Argobol 
bildet nach Dr. .E. Puppe/ ein gelblich 
weißes, in Wasser unlösliches Pulver mit 
einem Gehalt von 20 Hundertsteln Silber, 
in Form von Silberphosphat. Durch eine 
besondere Behandlung ist jedes Boluskörn
chen mit einer Schicht von Silberphosphat 
überzogen. Es wird in. der Frauen-Heil
knnde angewendet. Darsteller: Farbenfa
briken vorm. Friedr. Bayer cf; Co. in 
Leverkusen. 

Müneh. Med. Woehensehr. 1914, 2406. 

Nachweis 
von Kaliumdiohromat in Milch. 

10 ccm Milch werden nach B. Grewing 
mit 4 ccm einer wässerigen Lösnng 3 : 100 
von reinstem Anilin gemischt und sodann 
vorsichtig mit 3 ccm konzentrierter Schwefel
säure unterschichtet. An der Berührungs
stelle entsteht nach 1'2 bis 2 Minuten eine 
deutliche blaue Zone mit violetter Unterzone. 

0,05 bis 011 g Kaliumdichromat im Liter 
Milch geben zuerst eine grline, dann all
mählich in Blau übergehende Zone. 0101 bis 
01025 g Kaliumdichromat im Liter Milch 
geben eine nach 5 bis 8 Minuten deutlich 
wahrnehmbare rosaviolette Färbung. Nitrate, 
Formalin und Wasser~toffperoxyd stören die 
Reaktion nicht. 

Ztsehr. f. Unters. d. Nakr.- u. Genußm. 
HH3, XXVI, 287. R. W. 

He i I kund e. 

Zwei 
Fälle von Muskatnußvergiftung 
berichtet Dr. R. Beck. Die beiden Kranken, 
bei denen die Periode ausgeblieben war, 
hatten deshalb aus 2 zerriebenen Muskat
nüssen, einer Messerspitze Zimmt und einem 
halben Liter heißen Weins sich ein Getränk 
zusammengebraut und bis auf einen kleinen 

Reet eingenommen. Die eine hatte dabei 
die größere Hälfte getrunken. Beide zeig
ten bei ihrer Aufnahme in das Krankenhaus 
schwere Benommenheit, sonst normalen Be
fund. Sie waren nach 3 bezw. 5 Tagen 
wieder beschwerdefrei. Sie gaben ilberein
stimmend an, daß sich k.urz nach der Auf
nahme des Getränkes leichte Atemnot, dann 
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Gedächtnieeehwund, leichter Schwindel 
Schläfrigkeit eingestellt hätten. 

und sieh findenden, in größerfn Gaben eine 
starke Blutüberfüllung der Bauch- und 
Br.ckerwrgane. Darauf gründet sich ihre 
Anwendung als Abtreibemittol. Diesen 
Zweck verfehlen sie meiEtens, häufig sind 
dagegen sohwere, auch tötliche Vergiftungen 
die Folge. 

Im Schrifttum finden sich wenig Angaben 
über dio Vergiftung mit Muskatnüss~n. Sie 
scheint meist in Heilung auszugehon. Giftig 
wirken in der Muakatnuß ätherische Oele 
und ihre Terpene (8 bis 15 v. H. der Frucht). 
Diese Oale U!l.d Terpene bewirken, wia die 
bei Taxus baccata, Juniperus Sabina, Thuja 

Münck. Med. Worhensch. Hl14, 5, 878. B. lV. 

Das Verbot der Ausfuhr und 1\sdne Salze, Suprarenin Adrenalin, Para-
. D '"'hf h nephtin,. - Epinephrin, Epirenenan, deren 

ur.., u r v b' " d z · ·t Th er munngt1n un uoarei nnge!I, eo-
bezieht sich seit neuerer Zeit außer auf dfe bromin, dessen Salze und Zubereitungen, 
in Pbarm. Zentrnlh. 55 [Hil4J 1015 ge- VeronaJ Veronalnatrium Wismutverbind-
nannten Heilmittel usw. noch auf folgende: ungen. ' ' 

Alypiv, Aether (Aethyläther), imeh .Aether 
pro narcosi, Ammoniakwasser (Gagwas,er), Deutsche Pharmazeutisohe Geaellschaft. 
auch verdichtet der Nummer 271 dea Zo!l
tarifä, Ammoniak, wasserfreies, · verdichtot 
(verflüssigt) der Nummer 379 dei Zoiltarifs1 

Atropin, seine Salze und Verbindungen, 
Brom, Bromwasserstoffsäure, Salze der Brom
säure und der Bromwasserstoffaäuro, or
ganische Bromverbindungen, Obioralhydr11t, 
Chloräthyl und Chlotmetbyl in Tuben und 
Fläschchen, Chlormagnesium, Oliloroform, 
aueb Chloroform pro nareosi, Colchicin, Di
äthylbarbitursäure und deren S:1lze (z. B. 
Medina!), Digita!iablätter und deren Zubereit
ungen, wie Digalen usw., Doboi,in, eeir.e 
Salze und Verbindungen, Eucain, G!yzerin
GelatinegemiBchi:>1 Guttapcrclrnpzpier; Jod
wasserstoffsäure und ·deren Salzo, orgimisehe 
J odverbindungen, Kautacünk (Gummi mit 
Ausnahme von Gummi der Tarifnummer 97), 
Kobalt- und Nickeloxyd, Kode'ius:.Izo, -:Ver
bindungen und -Zubernitungen, Hnminal, 
Morphin- Verbindungen, Narkosegemischr,, 

Tagesordnung für die Donnersüg, den H. Jan. 
1915, abends 8 Uhr, im Vereinshaus Deutscher 
Apotheker, Berlin NW 87, Levetzowstraße 16h, 
stattfindende Sitzung. 

Herr Dr. E. Dorbrih-Bcrlin: .Wundstarr
krampf und Tetanus - Antitoxin. 

/Auszeichnung. 
Die «Behring-Werke», G. m. b. H., Bremenj 

die sioh hauptsächlich m,t der Herstellung des 
von Behr-i'.ng'whea Diphtherie- uud Tetanus
Heilserums und sonstiger Sera und Impfstoffe 
befas,on, wurden auf der Ba lt i sehen Ans
s t o 11 un g Malmö 1914 mit der König!. Schwe
disu)len Med~illo ausgezHivhnet. 

Preislisten sind eingegangen. von: 
Schimmel & Co. in Miltitz bei Leipzig. üher 

ätherisc:ie OJle, chemische Piäparat<J usw. 
Neuheit: Oleum Menthae pipM1tae rectif. 
<Miltitz 1914», ·vollgültiger Ersatz für das teuro 
englische .M.itc,ham-Oel. 

Novocain, dessen Verbindungen und 1,u- .A f 
bereitungen, Paraffin, Proponsl, Salvar~an, i W b t ht d n 

1

8·~glbe. B hl .d 
eosa varaan, emen o o ICI un ~ren von Capt. W . .A. Collings & Sons in London N I S C l b. · d d l oraus os e 10 ,, a e g!'g?n ruc 61 en• 

Zubereitungen, Scopolamin (Hyoocin) und W. C.? 

Verleg:•r: Dr. A. Sc h u ei der, Dresden. 
J!'f.i.t die Lsltung 'T(;rsntvro:ttlld.1: Ur. A. Sc h n e i ~lt, r, Dre~den. 

h:J. Buthlrnnde.l d.9.rch O t t o H ~ f ~ r , K0mrrih'rn!on:-:i;:1;eh.i!t, Le.!Jn;iJ;:,' 
Ü;c~_·\ o.:~!1 l.''r .. '.?' t 1:;: •!l J:'i ~ P. ,;J t, {.$ ~ r Y.l h~ t:. n i:. 1'. t t.;~ .r„k:'ii'Jt'.-'1[>, 
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Dresden•A., Sohandauerstr. 43. 

Zeltschrift ffir wissenschattllche und geschäftllche Interessen 
der Pharmazie. 

1 Gegründet von Dr. Hermann Hager im Jahre .1859. 1 

Geselt!Utsstelle und Auzeigen°Annal1me : 

Dresden-A 21, Sohandauer Straße 43. 
ßezugs11reis vierteljlilirlieh: durch Buchhandel, Po,t oder Geschäftsstelle 3,50 Mark. 

. Einzelne Nummern 30 PI. 
Anzeigen: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 PI. Bei großen Aufträgen Preisermäßigung. 
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Inhalt: Schiscbm. - \'erdaulichkeit der SUckstoffeubst.nzen elnig,r Zerealien• und Le,mninosenmehle u,,r. -
Chemie und Pharmazie: Quecksiibersalze zu Einepritrnngeu. - Ui:Iösli~hes Brom!~ der Tranfettsll•ren. - Zer• 

störnug an Wasserleitangsröbren, - Künstlicher Kampfer. - l 1ebesgali~n. - Zrn.cumoxydatum purum. -
Nahrungsmittel. Cl!emle. - Heilkunde. - Ciesamt-lnhalts-Verze1chnls (Seite XXV bis XL). 

Schisohm. 

Im vorigen Jahre hat der hervor- Zeit bekannten Paternosterstrauchs, 
ragende Augenarzt Meyerhof in Kairo Ab r u s p r e ca t o r i u s. 
im «Archiv für die Geschichte der Na- Prosper A.lpinus scheint der erste 
turwissenschaften> über die so genannte gewesen zu sein, der von der Stamm
Droge geschrieben, und vor einigen pflanze der ersten Droge Kennt~is in das 
Monaten hat er sie vom geschichtlichen Abendland gebracht hat. Seit ihm be
Standpunkt in dem Amsterdamer «J anus» schäftigen sich fast alle Pharmakognosten, 
ausführlich in vortrefflicher Art abge- wie man sagen kann, mit ihr. Botanik 
handelt. . Da sie dem sieghaften Ein- trieb man ja eigentlich nur der Heil
dringen neuer rationeller Mittel in die kunst wegen. Johannes Ray setzt. an 
Augenheilknndeimmer mehr weicht, da die Stelle von Cassia Lotus Abrus 
selbst das Volk sie wenig nur mehr ver- oder aegyptiaca, und Hippokrates 
wendet, ist dieArbeit doppelt dankenswert. schon weiß von dem Lot o s h e m er o s 

E9 handelt sich nach dem Verfasser zu sagen, daß er, mit Honig gemischt, 
um zwei verschiedene Pflanzenprodukte, Nebel von den Augen · entfernte usw .. 
die offenbar seit uralten Zeiten.· als Also auch Griechenland mutmaßte zum 
Augenmittel gebraucht wurden und, wie mindei'lten bei den kleeartigen Legumi
gesagt, noch werden. Bei der roten nosen, · um solche handelt es· sich in 
Sorte,· die · bei den eingestammten unseren Fällen, gewisse Heilkraft bei 
Drogenhändlern, den Attarim, gekauft .Augenleiden. Die . hier in Betracht 
werden, handelt es sich um die glänzend kommenden beiden Pflanzen scheinen 
schwarzen kleinen Samen der Legumi- chemisch noch nicht untersucht worden 
nose Ca s s i a Ab r u s [ vermutlich nach zu sein. Sie verdienten eme solche 
dem persischen afrouz = glänzend] bei Untersuchung zweifellos. 
der roten Sorte um Paternostererbsen, 1 · Hermann Schelenx., Cassel. 
die Samen des auch schon seit langer 
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Die Verdaulichkeit der Stickstoffsubstanzen einiger· Zerealien-. 
und Leguminosenmehle sowie der Produkte aus Trookenkartoff'eln 
und ihre Bewertung für die Ernährung der Bevölkerung und 

· der Truppen in Kriegszeiten. 

Von Dr. Otto Rammstedt. 

(Schluß von Seite 17.) 

Von den Zerealien kommt wegen des I kosten 1000 ausnutzbare Nährwertein
geringen Preises seiner Nährwertein- heiten von Maisgrieß 22 Pfennige, von 
heiten an erster Stelle der Mais in Roggenmehl 0/1 26 Pfennige, von Wei
Frage, dies geht aus folgender Tabelle zenmehl' II- aber 30 Pfennige. Hieraus 
Nr. 9 besonders deutlich hervor, die dürfte doch zum mindesten die Gleich
ich aus meinen Untersuchungsergebnissen wertigk€it guter MaisgriPße mit den 
unter Zugrundelegung der König'schen Mahlerzeugnissen des, Weizens und 
Ausnutzungskoeffizienten und des alten Roggens hervorgehen. 
Wertverhältnisses von Stickstoffsubstanz: Verwenden läßt sich der Mais in der 
Fett: Kohlenhydrate= 5 : 3 : 1 und dem Haushalts-, Anstalts- und Volksküche 
normalen Groß-Preise für die betreffen- J auf die mannigfaltigste Weise und zwar 
den Weizen-, Roggen- und Maismahl-/ nicht nur in Form von Suppen und 
Erzeugnisse; die Tabelle ist naeh dem Puddings, sondern auch als Znsatz zu, 
Preise der Nährwerteinheiten. geordnet. Fleisch- und Pilzgerichten. Vorzügliche 

Bezeichnnng 

eizenmehl 2 w 
w 
H 
R 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
G 
G 
G 
G 

eißer Weizengrieß 7 
artgries (Weizen) 7 
oggenmehl 0/I 
eißer feiner Maisgrieß 
eißer grober Maisgrieß 
eißer mittelfein. Maisgritß 
eißer feiner Maisgrieß 
eißer mittelfein. Maisgrieß 
eiBer grober Maisgtieß 
eißes Maismehl I 
eißes Maismehl I 

elber ~aisgrieß 
elber Maisgrif.ß 
elbes Maismehl 
elbes Maismehl 

~ 01 
oA 

- 0: "'-"""' o.a 
~Jj 
v.H. 

140,01 
122,3 
159,6 

74,2 
84,0 
99,1 

t00,6 
101,3 
97,6 

101,6 
101,5 
110,3 
106,6 
103,9 
113,9 
110,9 

Tabelle !J. 

Berechnet auf I kg Trookensubstanz a ::! !i .,!, r:::l 
... Cl) 

, " • , vo,d,ul. Nlih,..,t,i,hoiten 
.. .., .. .., .... 
'il1~ ll::"' 

1 .... ... 0 ........ § .S 1il · für I kg Trockensubstanz e·Q) ~ ..Q~ 
Cl) 0: 

..Q ... - ~ ... ~i.: ,o: .. 
,.Cf..!~· N( 1...,;a 14> -a:,1 .. -c= Z;<;:: ~M 

'< "' ~ ~ .. - ~ ' ~ 1 ~ -= ~ ~ s ~ ~ ,!, ..!, -~ ~~g oJl .ciAlo!!:i- .cl ... - .. Si,-;,::;..c;><., - .... 8.s 
v.H. ·- 0 .Jl ... ... ..c; 'O i:, "" <D .<=I ~.g~ v. H. a5 1ii ~ !l ~ ~ 1"> J5 &i 0: z t;: A . ..... "' 

a: A ,t, "d "(V ra.a,Z"C! Pft., 

1 
13,0 8400 525,0 23,4 819,01 1367,4 8376 29,6 
12,8 854,9 458,6 23,0 833,5 1315,1 3421 29,2 
21,5 804,0 E,98,5 38,7 783,91 1421,1 3795 26,4 

8,0 905,0 252,3 14,4 844,41 1111,1 3844 26,0 
9,9 897,2 348,6 20,8 865,8 1235,2 4387 22,8 

10.2 881,8 411,3 21,4 850,9, 1283,6 4468 22,4 
10,1 880,0 417,5 21,2 849,2 1287,9 448t 22,3 
10,0 ·s79,9 420,4 21,() 849,l 1290,5 4479 22,3 
10,5 879,5 405,0 22,t 848,7 1275,8 4540 22,0 
11,0 874,9 421,6 23,l 84,1,3 1289,0 4560 21,9 · 
28,9 851,5 421,2 60,7 821,71 1303,6 4639 21,6 
28,4 841,3 457,5 59,6 811,9 1329,0 4665 ::n;4 
11,7 871,0 442,4 24,6 840,5 1307,5 4696 21,3 · 
13,7 871,0 431,2 28,8 840,5 1300,5 4720 ·21,2 
56,l 795,6 472,7 117,8 767,8 1358,3 4986 20,1 
70,8 782,0 460,2 HS,7 754,61 1363,5 5044 19,8 

Man erhält also für 1 Mark von Dienste leistet das gelbe Maismehl zum 
mittelfeinem weißem Maisgrieß 4540 « Abschwitzen > von Bratenbeigüssen: 
Nährwerteinheiten in der Trockensub- Bewährt hat sich auch ein kleiner Zu
stanz, von Roggenmehl 0/I 3844 und satz von Maismehl zu Weizenmehlkttchen, 
von Weizenmehl II 3376 Nährwertein- die dadurch wesentlich lockerer werden.' 
heiten; oder mit anderen Worten: Es l Bei .allen Maisgerichten, besonders wenn 
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. es sich nm Kranken-· oder Genesenden• kürzlich der ärztliche Kriegsaus<,chuß 
.. kost handelt, möge man d!\fauf achten, München auf den Mais als ausgezeich
daß Grieß •. und Mehl nicht mit Milch netes Nahrungsmittel für den Menschen 

. zusammen aufgekocht werden dürfen, aufmerksam, es ist das während eines 
sondern nur mit Wasser, denn die Krieges, durch den die Seezufuhr in 
Eiweißstoffe der Milch werden durch Frage gestellt ist, insofern von Wichtig
das Kochen denaturiert, hüllen den keit, als wir durch die Maisländer 
Grieß beziehungsweise das Mehl ein Italien, Tirol, die Balkanstaaten und die 
und verhindern so die Aufschließnng Tll.rkei Zufuhr auf dem Landwege er
der. Stiirkekörnchen und dadurch das halten können. In Friedenszeiten aber 

. Weichkochen. Erst nach dem Auf- stehen uns die unermeßlichen Maisvor
weichen und Kochen im Wasser darf räte Amerikas zur Verfügung, und es 
der Milch- oder Sahnezusatz erfolgen; dürfte, ganz abgesehen vom Nährwert, 
dies gilt natürlich auch· für die Zube- kein Fehler sein, wenn ein größerer 

· reitung aller anderen Mehlsorten. Die Maisverbrauch auf Weizen- und 'Roggen
einfachste und billigste Mehlspeise, die preise regelnd wirken würde. 
man sich denken kann, die aber alle Schließlich müssen wir bei dieser 
Nahrungsstoffe und Nährsalze enthält, Gelegenheit auch eines Vorschlages ge
die der Mensch nötig hat, wird · .. auf denken, der augenblicklich verschiedener-. 
folgende Weise zubereitet: Ein halber seits gemacht wird, nämlich dem Brot, 
Liter Grieß wird nach und nach zu um an Weizen und Roggen zu sparen, 
11/ 4 Liter kochendem Wasser, in wel- Kartoffeln in verschiedener Form 

, ches 1/ 2 Eßlöffel Salz geschüttet wird, zuzusetzen, und zwar als Kartoffelmehl, 
"zugemischt und unter gutem Umrühren Trockenkartoffel, Kartoffelflocken sowie 
, eine halbe Stunde lang gekocht. Wird als gedämpfte frische Kartoffel. Das 
es vorgezogen, daß der Brei weniger bayrische Ministerium des. Innern hat 

. körnig ist, so kann der Grieß vor dem an die bayrischen Handwerkskammern 
Kochen auch eine Nacht über in kaltem eine Verfügung erlassen, in der es heißt: 
Wasser quellen. Der warme Brei kann Nach mehrfachen Mitteilungen wird 
nun entweder sofort ohne weitere Zu- anderwärts bei der Herstellung von 

, bereitung genossen werden, oder man Brot aus Roggen- oder Weizenmehl 
kann die Schmackhaftigkeit desselben oder aus einer Mischung dieser Mehle 
durch Beimischung von Milch, Butter, ein erheblicher Zusatz, bis zu ein drittel 
Schmalz und Zucker erhöhen. Natür- ijnd darüber, von Kartoffelmehl gemacht. 
lieh eignet sich das Maismehl auch sehr Das Brot ist sehr wohlschmeckend und 
gut als Beigabe zur Herstellung des hat den Vorteil, daß es sich !,!ehr lange 

. täglichen Brotes, ein solches Brot ist frisch erhält. Bei einer Besprechung 
schmackhaft und vorteilhaft. Zusätze im Reichsamte des Innern wurde außer
von 10 bis 15 v. H. Mais verleihen dem dem bemerkt, daß auch Stärke bis zu 

, Brote einen feinen, nußkernartigen Ge- 10 v. H. verwendet werden könnte; es 
schmack, größere Zusätze machen es müsse gestattet sein, dem Mehle bis zu 
süßlich schmeckend. Nur aus Maismehl 20 v. H. Trockenkartoffel oder bis 10 
gebackene Brote sind schwere, wenig v. H. Stärkemehl zuzusetzen, ohne die
poröse, krümlige Gebäcke, deren Krume sen Zusatz angeben zu müssen. Die 
keinen oder nur wenig Zusammenhang Bäckerinnungen sollen aufgefordert 
hat, und für unseren Geschmack zu werden, Versuche mit der Bereitung 
süßlich schmecken. In dem Notjahre von solchem Brote zu machen. An 
1892 wurde ans einer Mehlmischung Stelle der Trockenkartoffeln lassen sich 
von 60 Teilen Roggen - 30. Teilen auch frische Kartoffeln verwenden, die 
Weizen - und 10 Teilen Maismehl ein gedämpft und dann zu Mehl verarbeitet 
ansehnliches Brot, das Capri v i b rot werden. · 
hergestellt. Wie I. F. Hoffmann festgestellt hat 

Wie schon eingangs erwähnt, machte (Ztschr. f. Spiritusindustrie 1914, Nr. 41), 
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schwankt der Rohproteingehalt in der dagegen 0,5 v. H. Eiweiß und 98 v. H. 
Trocken sub stanz der Kartoffel Kohlenhydpate. In dem Brot mit Kar
zwischen 6 und 17 v. H. An verdau- toffelmeblzusatz wird daher weniger 
liebem Rohprotein sind nach Hoffmann Eiweiß und etwas mehr von Kohlen
in der Trockensubstanz des . Weizen- hydraten aufgenommen als im Brot 
und Roggenbrotes rund 7,5 v. H. ent- ohne solchen Zusatz. Nun rechnet man 
halten, in den Kartoffeln (Trockensub- für einen körperlich arbeitenden Men
stanz) rund 6,2 v. H. Ein Brot mit sehen für den Tag 500,0 g Brot, darin 
20 v H. Zusatz an Kartoffelflocken, sind enthalten 31,5 g Eiweiß und 268,0 g 
Kartoffelwalzmehl oder Kartoffeln (in Kohlenhydrate. Werden 20 v. H. des 
Hundertstel der Trockensubstanz) ent- Roggenmehls durch Kartoffelstärke er
bält rund 7,2 v. H. verdauliches Roh- setzt, so sind in 500,0 g enthalten etwa 
protei'.o, also nur ganz unerheblich 25,0 g Eiweiß und 274,0 g Kohlen
wenige},' als das Kornbrot. Was die bydrate, also 6,5 g Eiweiß weniger. Da 
Gesamtmenge an verdaulichen Nähr- das Eiweiß im Kommißbrot aber nur 
stoffen betrifft, so ist dieselbe im Wei- zu 57 v._H. im menschlichen Körper 
zenbrot mit 20 v. H. Kartoffelzusatz ausnutzbar ist, werden in 500,0 g Brot 

· ebenso hoch wie in reinem Weizenbrot; mit Kartoffelmehlzusatz tatsächlich nur 
Roggenbrot mit 20 v. H. Kartoffeln 3,7 g Eiweiß weniger aufgenommen als 
enthält sogar eins v. H. mehr an ver- mit reinem Roggenbrot. Dieser Ausfall 
daulichen Nährstoffen als dieselbe Trok- ist so geringfügig, daß 01· vernachlässigt 
kensnbstanzmenge reinen Roggenbrots, werden kann; es ist gelegentlich· mit 
weil die organische Substanz der Kar- gleichen und sogar mit größeren Aus
toffel etwas höher verdaulich ist als die fällen bei reinem Roggenbrot zu rech
des Roggenbrots. Zusammengefaßt ist nen, weil der Eiweißgehalt des Roggen
also nach I. F. Hoffmann festgestellt, mehls nicht unerheblich schwankt. Es 
daß ein Zusatz von 10 bis 20 v. H. kommt hinzu, daß im Brot mit Kar
Kartoffeln (v. H. der Trockensubstanz) toffelmeblzusatz dem kleinen Mangel an 
den Gehalt an verdaulichem Prote'in im Eiweißstoffen sogar eip. geringes Mehr 
Vergleich zu reinem Kornbrot nur ganz an verwertbaren Kalorien durch die 
unwesentlich, den Gehalt an verdau- Vermehrung der Kohlenhydrate gegen
lieben Nährstoffen in ihrer Gesamtheit übersteht. Von dem guten Geschmack 
so gut wie gar nicht verringert. des Brotes, insbesondere dem Fehlen 

C. Flügge (Ztschr. f. Spiritusindustrie jeden Beigeschmacks, ebenso von der 
· 1914, Nr. 41) äußert sich über das mit guten Haltbarkeit habe ich mich an 
Kartoffelstärke hergestellte Brot folgen- Proben überzeugen können, so daß ich 
dermaßen: «Neuere Versuche, dem nicht anstehe, das Brot mit Kartoffel
Roggenbrot (Kommisbrot) 20 v. H. Kar- mehlzusatz vom emährungsgesundbeit
to:ffelstärke zuzusetzen, sollen auf keine liehen Standpunkt als gleichwertig mit 
technischen Schwierigkeiten gestossen reinem Kommißroggenbrot zu bezeich
sein, und der Geschmack sowie die nen.» 
Haltbarkeit solchen Brotes zeigen an- Zur Erleichterung des Bezuges von 
geblicb keine Aenderung gegenüber kleinen Mengen Kartoffelmehl, Kartoffel
reinem Roggenbrot. Vom gesundheit- flocken oder Kartoffelwalzmehl für die 
liehen Standpunkt ist gegen einen sol- Brotbereitung zwecks Versuchsanstellung 
chen Zusatz von Kartoffelstärkemehl in . den Haushaltungen in Stadt und 
nichts einzuwenden. Allerdings hat Land verschickt das Institut für Gär
letzteres einen geringeren Gehalt an ungsgewerbe Berlin-N., Seestraße, so
Eiweiß (Stickstoffsubstanz); Roggenmehl lange sein Vorrat reicht, Kartoffelmehl 
mit 15 v. H. Kleieauszug (Kommißmehl und Kartoffelflocken 5 kg brutto mit 
vom Proviantamt) hat im Mittel in der Verpackung zu 1 M. 25 Pf., Kartoffel
Trockensubstanz: 8,1 v. H. Eiweiß und walzm&bl 5 kg zu 1 M. 50 Pf. Es wird 
85 v. H. Kohlenhydrate, Kaitoffelstärke seit einigen Jahren von den Tätosin-
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werken in Fiddichow -Pommern ein sich nur als Zusatz zu Brot rerw~nden 
Kartoffelwalzmehl « T ä. tos in» zur Ver- läßt, und Kartoffeln als solche zu wenig 
wendung in der Brotbäckerei in den Eiweiß und einen zu hohen Wasserge
Handel gebracht, es ist ein gelblich- halt haben. Die größte Verwendungs
weißes Pulver folgender zusammensetz- möglichkeit besitzen die Leguminosen
ung: Wasser 10,69 v. H., Protein 6,59 mehle und die Mahlerzeugnisse des 
v. H., Fett 0,23 v. H., stickstofffreie Maiskorns und von diesen wiederum 
Extraktstoffe 78,73 v. H., Rohfaser 1118 die verschiedenartigste Verwendungs-
v. H., Asche 2,58 v. H. möglichkeit die Maismahlerzeugnisse, 

Kürzlich haben die Verwaltungen der sie haben, auf Roggen und Weizen 
Stadt und des Kreises Dessau (Die bezogen einen hohen, leicht verdaulichen 
Mühle 1914, Nr. 45, S. 935) Versuche Eiweißgehalt, sind bekömmlich und be
mit der Beimischung. von Kartoffeln sitzen den großen Vorzug, den alle 
zum Roggenbrote gemacht und gefun- Hauptnährmittel haben müssen, auf 
den, daß dem mit Kartoffelmehl ver- möglichst einfache und billige Weise 
mischten Brote mancherlei Mängel an- ein schmackhaftes Essen zu liefern. 
haften. Dagegen soll Brot, dem ge- Nachtrag. 
k?chte K11.rt~ffeln zuges~tzt · wurden, In Tabelle s auf Seite 16 ist in 
mcbt nur emen ansgez~1chneten Ge- Spalte 2 bezw. 3 einzufügen hinter der 

. schm~ck, sondern auch eme gute Halt- Zahl 875,0: Anmerkung: *) Nahrung 
barke1t hab~n. während 4 T11.ge; . 
. Fassen wir kurz. zusamm~n, so _stehen hinter der Zahl 36,9: Anmerkung: 
uns als Ersatz bei der ~mschrän~ung **) Hiervon komJnen 8 g Stickstoff auf 
des Verbrauchs von Fle1_sch, We1~en- Milch und Eier. · 
und Roggenmehl zur Verfügung : Fink-
ler'sches Finalmehl, Mais in Form von Setzfehler-Berlchll(JUD(J. 
Grieß und Mehl, Leguminosen und Auf Seite 16, Tabelle 6, Spalte 9, 
Kartoffeln, teils für sich allein genossen, Zeile 3, 2 · und 1 von unten. muß es 
wie Mais, Erbsen, L,nsen, Bohnen, teils statt 5,40, 4,02 und 10, 79 hiißen: 
als Zusatz zu Brot, wie Finalmehl, 0,20, 0,15 und 0,21; , 

, Maismahlerzeugnisse und Kartoffeln. ebendort, Spalte 10 statt 0,71, 0,20 und 
Finalmehl und Kartoffeln haben die 0,15 ist zu setzen: 
beschränktere Bedeutung, da Finalmehl 1 5,40, 4,02 und 10,79, 

Chemie und Pharmazie. 

Quecksilbersalze 
zu Einspritzungen. 

Ihre Darstellung und ihre Anwendung 
sind von Carlo Massobrio beschrieben 
worden. Eine große Anzahl der Vorschrif
ten ist den Werken von Hager, Dietri"ch, 
Arends und dem Deutschen Ergänzungs
band entnommen und wird daher nicht 
aufgeführt. - Hydrargyrum lacticum 
enthlilt etwa 53 v. H. Quecksilber. Es ist 
wegen seiner Lllslichkeit in Wasser und 
seiner Reizlosigkeit von Gaucher zu intra· 
muskulilren Einspritzungen (2 v. H.) bei 
Syphilis empfohlen worden. Gabe 2 cg. 

Hydrargyrum resorcino. aceticum 
enthält 69 v. H. Qnecksilber. Das Salz 
wird in Paraffin verrieben in halbwöchent
Jichen Gaben von 011 bis 012 ccm intra
muskulär ·eingespritzt. Hydrargyr. resorc. 
acetic. 5,6, Paraff. liq. 5,501 Lanolin. an
hydr •. 2,0. Hydrargyrum thymolo
ac eticnm enthält 35 v. H. Quecksilber. 
Es wird in Vaselinöl oder Glyzerin verteilt 
eingespritzt Hydrargyr. thymol. acetic. 1,6, 
Glycerin. 19,0 Cocain. hydrochlor. 011 
Jede Woche 1 ccm. -

tloll. Chim. l arm. ol, 19 \ 2, 403. M. Pl. 
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Ueber. das unlösliche Bromid 
der Tranfettsäuren 

: berichtet Mitsnmaru Tsu;'imoto. 
Die Menge und die. Eigenschaften , des 

.. ätherunlöslichen Bromids ( « Oktobroinid ») 
de~ Tranfettsliur3n werden beeinflußt durch 
die bei der Bromiernng benutzten Lösungs
mittel. Während das bei der Anwendung 
von Eiseijsig als Lösungsmittel erhaltene 
Bromid gelatinös ist, ist das bei der Ver
wendung von Aether erhaltene kristallinisch 
und die Ausbeute ist bei letzterem größer 
als bei ersterem. Bei Verwendung von ge-

.. m~s~hten Lösungsmitteln werden Menge nnd 
Eigenschaften des Bromids mehr oder 
weniger von den einzelnen Mitteln beeinflnßt. 
In einer der. Arbeit beigeflgten Tabelle 
werden ·. die bei verschiedenen Tranen ge
fundenen Mengen an Bromid und dessen 

· Aussehen angegeben. Der Bromgehalt des 
aus japanischem Sardinentran mittels Eia

. essig nnd Aether als Lösungsmittel gewon
nenen. Bromides betrug 70,12 bez: 69179 

100 g, Saccharam 2 5 g; Guarana 2 5 · g 1 

Nuces Colae .pnlveratae 40 g, Extractum 
Colae fluidum 40 bis 50 g. Trocknen. 
granulieren mit 20 g Oleum Cacao (i~ 
Benzin gelöst). Nach dem. Verdunsten des 
letzteren hinzu. Cacao· 25 g und Oleum 
Menthae piperitae 25 Tropfen. · Tabletten 
zu 0,4 bis 0115 g., . . 

Ta b I e t t e n g e g e n D u r c h f a 11: Tan
nalbinum 0,5 g, Cacao deoleata O 2 g 
Tinctnra Opii eimplex .5 Tropfen . ~ehe~ 
nach dem Trocknen und :Pressen eine gute 
haltbare Tablette, die bei der allgemein im 
Felde herrschenden Magenverstimmung viel 
gebraucht wird. , · 

Tee:Ersat~: · Tabletten a~s Zucker
pulver und soviel Fluide:xtrakt aus Para
gaaytee, daß eine Masse entsteht, aus der 
Pastillen von ungefähr 2 g gerollt und aus
gestochen werden können. 

Würfelzucker - Ersatz . zum Lnt
schen bildet Kandiszucker in losen Rhom
ben. 

Ohem. Iiev. ü. d. Fett- u, Har"'indmtrie • z t ·· · W 1914
1 

9. T. ! ers _orung von asserleitungs-
1 röhren. 

Liebesgaben Die Leitungsröhren einer 20 Jahre alten 
für unsere T t Wasserleitung zeigten · plötzlich auf einer 

ap eren. . kurzen Strecke Zerstßrungeerscheinungen an 
Schnabel empfiehlt in Apoth.-Ztg. 19141 den Gußeisenrohren. Die Zerstörung ging 

800, aus Mullbinden von 15 und 10 c~ von außen nach innen und bestand darin 
Br~ite viereckige Stücke zu schneiden, das daß das Eisen teilweise in Branneisenatei~ 
klemere auf das gr6ßere zu legen und Tee verwandelt, teils aufgelöst I teils in eine 
oder gemahlenen K a ff e e . sowie groben weiche graphitllhnliche Masse umgewandelt 
Zucker «!nr eine Tasse» darauf zu schlitten '!ar. Bei nl\herer Nachforschung ergab 
und zu emem Bausch zusammen zu binden s10h1 daß da11 Rohr, welches in Lehmboden 
der mit einem längeren Faden versehen ist'. lagert, an einigen Stellen mit Nestern von 
S~ wird der Aufguß zweckmäßig geseiht. Gipskristallen in Berlihrung stand I durch 
Die Bäusche umhüllt man mit Wachspapier. deren Auflföung sich eine stromleitende 

· Dietel ebenda Seite 827 gibt folgende Flüssigkeit . gebildet hatte. Dadurch war 
Vorschriften bekannt: aber das Emtreten einer Elektrolyse zwischen 

Mn nd was ser~Ta bl et ten: Saccharum 
Lactis 50 g1 Gummi arabicum 1 g, Likörrot 
0,5 g, Wasser und Alkohol zu gleichen Teilen 
so viel, als zum Granulieren nötig ist. Nach 
dem Trocknen gibt man Thymolum pulvis 
subtilis 5 g und Oleum Anisi stellati 5 'Tropfen 
z11. Aus dieser Masse · stellt man O 2 g 
schwere •rabletteu her. 1 Tablette g;nligt 
ffir 1/ 8 Liter Wasser. 

Soldaten-Tabletten (zur Erfrisch
ung, Kräftigung, Belebung): Cacao pulverata 

den Stellen des . · Rohres von verschiedener 
Stärke ermöglicht. 

Zt,ehr. f. öff entl. Chemie 1912, 433. Bge. 

Künstlicher Kampfer 
wurde von Dr. Fröhner bei Pferden ver
sucht und als Ersatzmittel des natfirlichen 
Kampfers empfohlen. Verfasser ist der 
Meinung, daß die Bedenken gegen seine An
wendung beim Menschen nicht begrlindet sind. 

Pharm. Ztg. 1915, 24. 
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Zincum oxydatum purum 
komnit nach II. Rordorf in einer Form 
in den Handel, die zwar allen Anforder
ungen der Ph. Helv. Ed. IV entspricht, aber 
im Vergleich zu den tlbliehen Präparaten 
westntliche Unterschiede aufweist. 

Daa neue Zinkoxyd ist schneeweiß, leicht, 
sehr locker und etaubtrocken. Unter dem 
Mikroskop betrachtet, läßt es viel größere 
Teilchen (SchUppchen) e1kennen, als man 
beim Zinkoxyd zu sehen gewohnt ist. 
Konzentrierte Salben und Pasten lassen 
sich mit diesem Zinkoxyd aueh mit der 
Salbenmüble nicht tadellos heratellen, ein 
feines Korn bleibt immer sichtbar. Leicht 
gefärbte Salben erhalten durch dieses Korn 
eine matte Farbe; Für Puder eignet sich 
dieser neue Zinkoxyd, als solches oder in 

Mischungen, besser, da es eich nicht z·u
sammenballt. 

Während 3 Teile Zinkoxyd, mit 2 Teilen · 
Oli"enöl verrieben, eine dtlnne Salbe liefern, 
bleibt die gleiche Mischung mit dem neuen 
Zinkoxyd sozusagen trocken und könn\e 
eher als Puder verwendet werden •. 

Zu den Stoffen: Acidum boricum, Kd-
11talle und · Schuppen I Acidum tannicum, 
schwer und leicht, Calcium carbonicnm 1 
Kristalle und Schlemmkreide, Calcium phos~ 
phoricum, schwer und leicht, gesellt sich 
nun Zincmm oxydatum, schwer und leicht. 
Diese Stoffe von gleicher chemischer Zu
sammensetzung, aber von ganz verschiedener 
Form werden in der Rezeptur leicht zu 
unangenehmen Auseinandersetzungen ftlhren. 

S~hwei~. Apoth.-Ztg 1914, 33. 

llahrungsm ittel-Chemie. 

Ausmahlen von Brotgetreide 
und Bereitung von Backwaren. 

Der Bundesrat hat unterm 5. Januar 19lf> 
Bestimmungen über das Ausmahlen von Brot
getreide und Bereitung von Backware erlassen, 
denen wir dag naoh11tehende entnehmen. 

Als Kuchen im Sinne dieser Verordnung 
gilt jede Backware, 1u deren Bereitung mehr 
ala 10 Gewichts-Teile Zucker auf neunzig Ge
wichts-Teile Mehl oder mehlartige Stoffe ver
wendet werden. 

§ 2. Bei der Bereitung von Brot diirfen 
ungemischte1 Weizenmehl, Weisen- und Roggen
auszugamehl nicht verwendet werden. I. Ueber das Ausmahlen VOII Brot

getreide (ab 11. Januar 1915): 
Roggen ist zur Herstellung von Roggen- § 3. · Bei der Bereitung von W e i z e n b r o t 

mehl mindestenil bis zu 82 v. H. durchzumab.len muß Weizenmehl in einer Mischung verwendet· 
(§ 1); Weiz e O ist zur Herstellung von Weizen- werden, die 30 Gewichts-Teile Roggenmehl unter 
mebl mindestens bis zu 80 v. H. durchzumablen 100 TElilen des Gesamtgewichts enthält; der 
(§ 2). Die Landeszentralbehörden können in Weizengehalt kann bis zu 20 Gewioht1-Teilen 
beiden Fällen zulassen, daß bis zu 10 v. H. durch Kartoffelstärkemehl oder andera mehl
A usz u gsmehl hergestellt wird (§ 1 und 21. artige Stoffe ersetzt werden. 
Weizenmehl darf, insbesondere auoh von § 4. - Weizenbrot darf nur in Stücken von 

_den Mühlen, nur in einer Mischung abgegeben höchstens 100 g Gewicht bereitet werden, so.
werden, die 30 Gewichts-Teile Roggenmohl unter weit nicht die Landeszentralbehörde aus beson-
100 Gewichts-Teilen des Gesamtgewichts ent- deren Gründen zur weiteren Einschränkung des 
hlllt (§ 5). Verbrauchs von Weizenbrot etwas anderes be·· 
_ Weizenauszugsmehl darf· unvermischt stimmt. Die Landeszentralbehörden können 
abgegeben .werden; Roggen I u sz u gs mehl bestimmte Formen und Gewichte vorschreiben. 
darf zum Mischen nicht verwendet werden (§ 5 ). § 5. Bei der Bereitung von Rogg e n b rot 

.. II. U e b er.die Bereitung der Ba ok_ · muß auch Ka,toffel verwendet werden. 
ware (ab 15. Januar 1915): Der Kartoffelgehalt muß bei Verwendung von 

§ 1. A.ls Roggenbrot im Sinne dieser Ver- Kartoffelflooken, Kartoffelwalzmehl oder Kartoffel
ordnung gilt jede Backware, mit Ausnahme des stirkemehl mindestens 10 Gewichts-Teile auf 
K?chene,. zu deren Bereitung mehr ßls 30 .Ge- 90 Gewichts-Teile Roggenmehl betragen. Werden 
w1Chts-Te1le Roggenmebl auf 70 Gewiohta-Teile gequetschte oder geriebene Kartoffeln verwendet, 
an anderen Mehlen oder mehlartigen Stoffen so muß der Kartoffelgehalt mindestens 30 Ge
verwendet werden. . wichts-Teile auf 90 Gewichts-Teile Roggenmehl 

Als Weizenbrot im Sinne dieser Verord- bolragen. 
l'!Ung gilt, abgesehen von ,dem .Falle des § 5 Rogi;enbrot, zu dessen BereitungmebrGewiohts
Abs. 4 Satz 2, jede Baokwari', mit Ausnahme teile Kartoffel verwendet sind, muß mit dem Buch

' des Kuchens, zu deren Bereitung Weizenmehl I staben «K• bezeichnet werden. Werden mehr 
verwendet wird. · 1 als 20 Gowichts-Teile Kartoffe!flocken, Kartoffel-
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walzmehl oder Kartoffelstärkemehl, oder werden 
mehr als 40 Gewichts-Teile gequetschte oder 
geriebene Kartoffeln verwendet, so muß das Brot 
mit dem Buchstaben «KK• bezeiohnet werden. 

Zur Bereitung von Roggenbrot darf Weizen
mehl nicht verwendet werden. Die Laudes
zentralbehörden können aus besonderen Gründen 
zulassen, daß das Roggenmehl bis zu 30 Ge
wichts-Teilen durch Weizenmehl ersetzt wird. 

Statt Kartoffeln kann Gerstenmehl, Hafermehl, 
Reismehl oder Gerstenschrot in derselben Menge 
wie Kartoffelflocken verwendet werden. 

§ 6. Die Bestimmungen des § 5 gelten nicht 
fiir reines Roggenbrot, -das aus Roggenmehl be
reitet ist, zu drssen Herstellung der Roggen bis 
zu mehr als 93 v. H. durchgemahlen ist. 

§ 7. Die Landeszentralbehörden können be
stimmen, daß Roggenbrot nur in Stücken von 
bestimmten Formen und Gewichten bereitet wird. 

§ 8. Bei der Bereitung von Kuchen darf 
nicht mehr als die Hälfte des Gewichts der 

.verwendeten Mehle oder mehlartigen Stoffe aus 
Weizen bestehen. 

§ 9. Alle Arbeiten, die zur Bereitung von 
Backware dienen, sind in Bäckereien und Kon
ditoreien, auch wenn diese nur einen Neben
betrieb darstellen, in der Zeit von 7 Uhr abends 
bis 7 Uhr morgens verboten. 

Die höheren Verwaltungsbehörden können 
Beginn und Ende der 12 Stunden, auf die sich 
dieses Verbot erstreckt, für ihren Bezirk oder 
für einzelno Orte mit der Maßgabe anders fest
setzen, daß die Arbeit nicht vor 6 Uhr morgens 
beginnen darf. · 

Die Landegzentralbehörden können das Be
reiten von Kurh~n a,1f bPstimmte Wochentage 
beschränken. ' · 

§ 10. Roggenbrot von mehr als 50 g Gewicht 
darf erst 24 Stunden nach Beendigung des 
Backens aus den Bäckereien und Konditoreien, 
auch wenn diese nur einen Nebenbetrieb dar
stellen, abgegeben werden. 

§ 11, Die Verwendung von backfähigem 
Mehl als Streumehl zur Isolierung des Teiges 
ist in Biielrereien und Konditoreien, auch wenn 
diese· nur einen Nebenbetrieb darstellen, ver
boten. 

§ 12. Diese Vorschriften gelten auch, wenn 
der Teig von einem anderen als dem Hersteller 
ausgebacken wird, sowie wenn Backware von 
Konsumentenvereinigungen für ihre Mitglieder 
bereitet wird. 

§ 20. Diese Verordnung gilt nicht für Baolr
ware, die aus dem Ausland eingeführt wird, 
und · nicht für Zwieback, der für Rechnung der 
Heeres- und Marineverwaltung hergestellt wird. 

Sie gilt ferner nicht für Erzeugnisse, die bei 
religiösen Handlungen verwendet werden. 

M a h l f ä h i g ist Roggen und Weizen, wenn 
er zur Herstellung von Mehl, das sich zur Brot
bereitung eignet, verwendet werden kann. Mit 
Rücksicht auf die vorgeschriebene starke Aus
mahlung ist auch geringer Roggen und Weizen 
(sog. Hinterkornl als mahlfähig anzusehen. (Ausf .• 
Best. d. Kgl. Sächs. Minist. d. Innern). 

Das Sohr o t e n von Roggen und Weizen 
(zur Verfiitterung), auch wenn sie mit anderen 
Früchten vermischt sind, ist verboten. (Auef.
Best. d. Kg!. Sächs. Minist. d. Innern). 

Eine vorübergehende Aenderung 
·· des Weingesetzes 

ist dnrch eine Verordnung des Reichskanzlers 
getroffen worden. Nach dieser darf bis zum 
28. Februar 1915 der Zusatz von Zucker
wasser in keinem Falle mehr als ein Viertel 
der gesamten Flüssigkeit betragen (§ a 
Abs. 1, letzter Satz). 

He i I kund e. 
· . · · -• / gaben bei etwa 30 Fällen chronischer Gicht, · 

Die Behandlung der chromschen daß das neue Mittel nicht nur die · Harn-
Gicht mit Acitrinum · composi- säureausscheidung deutlich steigert, sondern 

tum daß das Colchicin in dieser Darreicbongs-
• form trotz der sehr kleinen Gabe. in hohem 

Acitrin ist chemisch Phenylcichoninsäure- Grade schmerzstillend wirkt. Die · Kranken 
lltbylester. Es zeichnet sich durch Ge- haben nach diesem Mittel das Gefühl großer 
schmackfreiheit und gute Bekömmlichkeit Erleichterung, bezw. sind sie überhaupt be
aus. Hergestellt wird es von den Farbe.a- schwerdefrei. Es wird im allgemeinen gut 
fabriken vorm. Friedrich Bayer &; Co., vertragen, nur in einzelnen Fällen· trat 
Leverkusen. Das Acitrinum compositum ist I Uebelkeit und auch Erbrechen ein. Somit 
eine Vereinigung von Acitrin und Colchicin empfiehlt sich das Präparat zur allgemeinen 
(Acitrin 0,5, Colchicin 0,0003 g). Die Ver-1 Einführung, 
suche in der Dr. Lampe'schen Klinik er- Berl. Klin. Woehen,ehr. 1914, 5. 933. - · _B. W. 

Vedeger: Dr . .A.. Sc hnelde r, Dresden. 
Fllr dle Leitung verantwortlich: Dr • .A.. 8 c h n e I der, Dresden. 

Im Buchhandel d11N'.h O t t o M a 1 e r , Komml11!on1geaehltt1 Lelpsle. 
Drt11ll: voll Fr. TUhl Na1hl. (Bnnh, IC1111alh}1 Dretdell 
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Der Matte- öder Paranätee. 

Von Dr. Otto Rammstedt. 

Die kürzlich erschienenen Veröffent
lichungen von R. · Brieger, A. Schneider, 
R. Schelenx (Pharm. Zentralh. 55 [1914], 
975, 989, 1005, 1020), H. Roeder (Berl. 
klin. Wochenschr. 5L (1914], Nr. 38, 
S. 1643) und V. Grafe (Wiener Dro
gisten· Zeitung 29 [1914], Nr. 50/52, 
S. 410) einerseits über Matte, anderer~ 

' seits über Heidekrauttee veranlassen 
mich zu folgenden Zeilen. 

Was zunächst den. Heidekrauttee 
(Erica vulgaris) betrifft, so ist er frag
los ein guter Ersatz für die Tielen 
K11.ffee-Ers atzs toffe; den K!lffee und 
Tee selbst kann er aber nicht ersetzen, 
da ihm der anregende Bestandteil fehlt. 
Wie das Glykosid Ericolin wirkt, ist 
noch nicht bekannt. Natürlich wäre 
es m_it Freuden zu begrüßen, fände 
man in der Erica vulgaris außer ihrem 
ansprechenden Gewande auch heilkräf -
tige oder angenehme, körperlichen Ge
nuß gewährende Eigenschaften. Jeden
falls sind die Vorschläge A. 'Schneider's 
vom volkswirtschaftlichen Standpunkt 

aus sehr zu beachten, zumal jetzt im 
Kriege, wo die bekannten Kaffee-Ersatz
stoffe aus Malz, Roggen usw. teurer 
geworden sind und. für die Ernährung 
natürlich . zweckdienlichere· Verwendung 
finden als für Genußzwecke. · 

Was nun den Matte-Tee oder 
P a ran a -Tee betrifft, so möchte ich 
unächst einiges über die Schreibweise 

«Matte» sagen. · Auf Anfrage beim Be
vollmächtigten des brasilianischen Acker
bauministers wurde mir di~ Antwort, 
daß man . im Heimatlande der Ilex para
guayensis, in Brasilien, Matte schreibt 
und Mate spricht. Die französische 
Schreibweise ist Mate. Auch der be
kannte Deutsch· Brasilianer Heinrich 
Schüler (Brasilien, ein Land der Zukunft, 
Stuttgart Deutsche Verlagsanst. 1912; 
S. 294) · schreibt in seinem lesenswerten 
Werke «Brasilien, ein Land der Zu
kunft>: · 

Der Matte ist das Nationalgetränk 
der Gauchos, welche Rio Grande do · 
Sul, Teile· Argentiniens, Paraguay 
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sowie den Süden .Boliviens bewohnen. am ausgedehntesten vorkommt, findet 
Aber darüber hinaus ist der Matte das sie sich auf dem gesamten Planalto, 
unentbehrliche Getränk aller Südbrasi- dem durchschnittlich 800 bis 900 Meter 
lianer, Argentinier und Chilenen ge- hohen Tafelland, von der Serra do Mar 
worden. Es gibt wohl kaum ein anderes an bis dahin, wo es sich ausgesprochen 
Getränk, welches seine Beliebtheit so zum Talwege des· Paranastromes zu 
mit Recht verdient wie der Matte. Er senken beginnt, also ungefähr im ganzen 
bildet ein die Gesundheit fördern - Innern des Staates, seine Umrandungen 
des Genußmittel, schon an und ausgenommen. Die Mattebestände Pa
für sich eine seltene Ausnahme. ranas dürfen als so groß bezeichnet 
Ohne die cHerva Matte> wäre das werden, daß sie einem mehrfachen des 
Leben auf den Kampos Südamerikas, gegenwärtigen Weltverbrauches genügen 
bei der dort vorherrschenden Fleisch~ könnten; sie sind im Innern vielfach 
nahrung, kaum möglich. Die Herva noch gar nicht in die Ausbeutung ein
Matte fördert die Verdauung, beruhigt bezogen, und in den Sertoes, nach dem 
die Magennerven , unterdrückt das I_>aranastrome zu, ist ihre Ausdehnung 
Hungergefühl und wirkt ungemein dnrst- überhaupt noch nicht bekannt. 
stillend. Heiß genossen erwärmt der Die Bestände Paranas sind durch 
Matte in wohltuender Weise, kalt er- natürliche Aussamung entstanden, künst
frischt er wie kaum ein anderes Ge- liehe Anpflanzungen waren bei dem 
tränk. Es mag für den Europäer an- Ueberfluß an natürlichen Beständen 
fangs nicht leicht sein, sich an den bisher in nennenswertem Umfange 
etwas herben Geschmack dieses Tees nicht angelegt worden. Neuerdings hat 
zu gewöhnen, aber wer ihn einmal die Sao-Paulo-Rio-Grande-Bahn, die das 
schätzen gelernt hat, mag ihn nicht Hinterland Paranas auf etwa 500 km 
mehr missen. Es ist zu bedauern, daß Länge durchschneidet, auf ihren zu 
dieses vorzügliche Getränk in Europa beiden Seiten der Linie liegenden Land
noch so wenig bekannt ist. Für alle, flächen mit der Anlage von Matte
die an nervösen Magen b e - pflanznngen begonnen. Keimfähigen 
sch werden leiden, für stillen de Samen dazu hat die Curitybaner land
Frauen , für Sold a t e n, w e 1 c b e wirtschaftliche Versuchsanstalt geliefert. 
große Anstrengungen bei man- Zunächst werden in der Nähe der grö
gelhafter oder schwer verdau- ßeren Bahnhöfe Mustergärten angelegt, 
lieber Ernährung zu ertragen die nicht nur als Baumschulen dienen, 
haben, ist er von unschätzbarem sondern zugleich den E1folg haben 
Werte. werden, die der Herva-Matte-Gewinnung 

Der Matte bat eine beschränkte Ver- obliegenden Landbevölkerung über den, 
breitungszone, er findet sich nur auf übrigens selbst auf wissenschaftlicher 
dem Hochlande, im Stromgebiete des Seite verbreiteten Irrtum aufzuklären, 
Parana und seiner zahlreichen Zuflüsse, daß es gar nicht oder doch nur durch 
ungefähr zwischen dem 20. und 80. Grade Gewaltmittel möglich sei, Mattesamen 
südlicher Breite, in Seehöhe von etwa zur Keimung zu bringen. Nach den 
600 m aufwärts. Verbreitungsländer Versuchen des Leiters der genannten 
sind demnach die höher gelegenen Teile Versuchsanstalt, Oskar v. Meien, ist 
Paraguays und der brasilianischen Mattesamen nicht viel · schwerer und 
Staaten Parana, Santa Catharina, Rio durch die gleichen naturgemäßen Ver
Grande do Sul und Matto Grosso, sowie fahren zum Keimen zu bringen, wie 
einige Striche der Staaten Sao Paulo der Samen europäischer Waldbäume 
und Minas Geraes. Im Staate Sao z. B. die der Tanne. Durch die in der 
Paulo gibt es Mattewaldungen in den Gärtnerei altbekannte einfache Be
Parana benachbarten, wenig . zugäng- handlung de8 Schichtens macht v. Meien 

. liehen Gebieten von Cananea und Xiri- bis · 80 v. H. des Samens keimfähig, in
ricao. In Parana, wo Herva Matte . dem er die im März-April ausgereiften, 
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erbsgroßen, drei bis vier Samenkörner der sehr geringe Gehalt an ätherischem 
enthaltenden Samenbeeren, in kleinen Oel die eigenartige günstige Wirkung 
Mengen schichtweise mit feuchtem des Mattes, gegenüber dem gewöhnlichen 
Sande gemischt, in einen Topf legt, Tee, bedingt: «Dadurch 'hat der Matte
diesen etwa handtief vergräbt, und Tee gegenüber dem chinesischen den 
unter beständiger Feuchthaltung neun Vorteil, nicht narkotisch zu wirken.> 
Monate im Erdboden beläßt. Die Gär- Die meisten Chemiker stehen bis heute 
ung der Beerenhülle hilft dem Keimungs- auf dem Standpunkt, daß das Matte'in 
vorgang nach. Im Dezember beginnt des Matte mit Koffei'n gleich ist, jedoch 
der Samen sich zu entwickeln, und er dürfte es m. E. noch nicht einwandfrei 
wird dann an einem schattigen, wind- feststehen, jedenfalls ist Moreau de 'l.ours 
geschützten Platze ausgesät, mit Laub (Le Mate, G. Steinbeil Paris 1908, 
bedeckt und immer feucht gehalten. Seite 31 bis 37), der sich eingehend 
Beim Aussäen werden die Körner durch mit der Untersuchung des Mattes be
leichtes Reiben von den Beerenresten schäftigt hat, der Ansieht, daß Matte'in 
befreit. Sobald die Pflänzchen drei vom Koffe'in verschieden ist, da es an
Blätter entwickelt haben , was nach dere Reaktionen gibt. Vielleicht lie~en 
einem Monat der Fall ist, braucht man auch die Verhältaisse so, daß Koffein 
weniger auf Schatten und Feuchtigkeit vorhanden ist und neben ihm noch ein 
zu achten. Nach sechs Monaten werden anderer Parinabkömmling, und daß hier
sie umgesetzt und in Abständen ans- durch die wesentlich andere Wirkung 
gepflanzt, ohne daß es weiterhin noch des Matte-Tees zu erklären wäre, denn 
auf Schutz ankommt. Die Bäumchen wie verschieden die einzelnen Purin
wachsen so schnell, daß man schon abkömmlinge wirken, ist bekannt; für 
nach drei Jahren ein Kilogramm Matte- die harntreibende Wirkung wurde dies 
blätter davon sr.hneiden kann. besonders klar nachgewiesen von P. 

Vor einigen Jahren wurde auch in Bergell und P. F. Richter (Ztschr. f. 
unseren deutschen Kolonialkreisen die experim. Pathologie und Therapie 1905, 
Anteilnahme für Matte wachgerufen, als Heft 3, S. 655) in ihrer Arbeit «Experi
Herzog Adolf Friedrich xu Mecklenburg- mentelle Untersuchungen über die Be
Schwerin in i.einer Eigenschaft als ziehungen zwischen chemischer Kon
Gouverneur in Togo Anbauversuche mit stitution und diuretischer Wirkung in 
Matte machen ließ. der Puringruppe.» Runx-Krause (Arch. 

Seine Bedeutung verdankt der Matte d. Pharm. Bd. 231, S .. 613) hat den 
dem Umstande, daß er Mattei'o, einen Mattegerbstoff als Kaffeegerbsäure er
dem Koffei:n des schwarzen Tees und kannt. O. Hartwich (Die menschlichen 
des Kaffees chemisch zwar ähnlichen Genußm., Chr. Herm. Tauchnitx, Leipzig 
oder gleichen Körper enthält, der aber, 1911, S. 459) bewertet den Gerbstoff
wahrscheinlich infolge seiner Bindung gehalt des Mattes sehr hoch, da auf 
mit anderen Körpern oder auch seines ihm zum nicht geringen Teile der kräf • 
besonderen Gerbstoffes wegen· eine tige, herzhafte Geschmack und manche 
an~ere Wirkung auf den menschlichen guten Wirkungen auf die Verdauungs
Körper ausübt als das Koffern des ge- organe beruhen. Kohlstock (Kolon. BI. 
wöhnlichen Tees. Tatsache ist, daß IV, Jahrg. Nr. 3) hebt in erster Linie 
der Matte eine bemerkenswerte · An- die durststillende und beruhigende 
regnng hervorruft, ohne im geringsten Wirkung, die er ausnahmslos beobachten 
aufzuregen. Ich will nicht versäumen, konnte, hervor. Die letztere erschien 
bei dieser Gelegenheit auf die verschie- ihm besonders wertvoll bei Kranken, 
dene Wirkung von Tee, Kaffee und denen chinesischer Tee, am Abend ge
Kakao aufmerksam zu machen und an nossen, Aufregung verursacht. Ferner 
die betreffenden Arbeiten von Harnack- betont B.ohlstock, daß der Matte durch 
Halle zu erinnern. H. Roeder (a. a. 0. leicht harntreibende Wirkung in wohl
S. 1644) neigt der Ansicht zu, daß tuender Weise die Tätigkeit der Nieren https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0
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und Blase beeinflußt und deshalb bei! Energie, er ist deshalb für .gewisse 
Erkrankungen derselben als Getränk Zwecke kaum zu entbehren, z. B. als 
Empfehlung verdient; ebenso wurde der A~reg~ngsmittel für Soldaten im. Felde .•• 
Tee bei Magenkatarrh gut vertragen. D1e Eigenschaften des Matte smd eme 
Ferner hat A. Kuchenbecker (Hausmanns kostbare Hilfsquelle für das Militär, für 
Sanitätsber. St Gallen 1912) den Matte Sportleute sowie für alle körperlich ar
besonders bei Herzkranken, bei Nerven- beitenden Menschen, besonders aber für 
kranken und zur Bekämpfung des alle Geistesarbeiter. 
Durstgefühls bei Diabetikern mit gutem Seit zwei bis drei Jahren haben sich 
Erfolg angewandt. ·· Beek (Deutscher der Matte und aus ihm hergestellte Zu
Bahnärzte-Verb. Frankf. a. M. 28. Febr. bereitungen bei uns in Deutschland gut 
1913) wünscht dem Matte recht allge- eingeführt und seine Verbreitung hat 
meine Verbreitung, da er ihm sehr ge- seit Ausbruch des Krieges zugenommen, 
eignet· erscheint, den Alkoholgenuß zn da Matte ein vollwertiger, gesunder 
verdrängen, und will ihn bei den Eisen- und billiger Ersatz für chinesischen 
bahnverwaltungen als Erfrischungsge- und Ceylon-Tee ist, dessen Zufuhr 
tränk einführen. A. Mansfeld (angeführt unterbunden ist, und dessen Handel in 
nach : v. Fischer-Treuenfeld im Jahrbuch den Händen unserer Feinde liegt. Der 
f. d. deutsche Armee u. Marine 1901, Preis des Matte-Tees ist niedriger als 
ßd. 119, Heft 1), der als Arzt die der des chinesischen und Ceylon-Tees 
zweite Expedition des Dr. Hermann und des Kaffees; die Vorräte in Deutsch
Meyer nach Zentralbrasilien mitmachte land reichen noch eine ganze Weile, 
und dort während acht Wochen täglich außerdem· können Zufuhren heran-
Matte trank, äußert sich folgendermaßen: kommen. . 

« Wir hatten uns an den Geschmack 
sehr bald gewöhnt und konstatierten, Ich hatte Gelegenheit, eine Anzahl 

· 1 h · Matte-Proben zu untersuchen, die Er-
daß der Matte bei angen Märsc en m gebnisse möchte ich weiter unten mit-
der größten Hitze eine · überraschend teilen .. Die Matte'inbestimmung wurde 
anregende Wirkung hatte, und daß der-
selbe auf unserer mit enormen Schwferig- ausgeführt' nach dem Verfahren von 

FJ ß · f · I. Katx (Arch. d. Pharm. 1904, 242, 42 
keiten verknüpften u reise au emem und .A. Beythien: Handb. d. Nahrungs
Nebenstrom des Amazonas, besonders 
in der Zeit, in der wir beständig an mitteluntersuchg. Bd. I, S. 826); sämt-
Nahrungsmitteln Mangel litten, uns oft liehe Proben ergaben die Amalinsäure-
unersetzliche · Dienste leistete. Wir reaktion des Koffeins. 
tranken den Matte früh, mittags, abends Um den Nachweis des Matteinge
nnd konnten, nachdem ·wir am Lager- halt es irgend einer Probe schnell zu er
feuer B bis 4 Tassen getrunken, vor- bringen, benutze ich das auf Sublimation 
züglich darauf schlafen; eine nnan- beruhende, mikrochemische Verfahren 
genehme Erregung des Nervensystems, von A. Nestler (Ber. d. deutsch. botan. Ges, 
wie nach mehreren Tassen chinesischen 1901, 19, 350 und Ztsehr. f. Unters. d. 
Tees, wurde nie beobachtet, hingegen Nahrungs- u. Genußm. 1901, Heft 2. 
eine sehr angenehme diuretische Wirk- Vergl. auch H. Molisch: Mikrochemie der 
nng.» Pflanze, Jena 1913, 275 und L. Oador; 

A. Moreau de Tours (a. a. 0.) vom Botan. Zentralbl. 1900, 47, 250). In 
Pasteur'schen Institut in Paris sagt: einem Uhrglas von 8 bis 9 cm Durch
In der Klinik für Geistes- und Nerven- messer wird die zerriebene Matteprobe 
kranke konnten wir feststellen, daß der in Form eines kleinen Häufchens an
Matte besonders für die verschiedenen geordnet und mit einer runden Glas· 
Formen von Depression, Neurasthenie, platte bedeckt. Um das Sublimieren 
Blutarmut und Ueberarbeitung mit Er- zu befördern, kann man auf die Außen
folg anwendbar ist . • . • Der Matte- seite der Glasplatte über dem Häufchen 
Genuß bedingt physische und moralische einen Wassertropfen anbringen_. Das 
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Ganze kommt auf ein· von einem Drei- des Matte-Tees spricht. Der · Mattein· 
fuß getragenes Drahtnetz über die bezw. Koffeingehalt des Mattes und des 
kleine Flamme eines Bunsen-Brenners. gerösteten Kaffees unterscheidet sich 
Die Spitze dieser kleinen Flamme sei weniger von einander, er ist im Kaffee 
ungefähr 7 cm von dem Uhrglase ent- etwas höher, dagegen ist der Extrakt
fernt. Nach fünf bis fünfzehn Minuten gehalt des gerösteten Kaffees wesentlich 
der Einwirkung dieser Flamme zeigt geringer. Gesetzt den Fall, der-Koffern
sieb auf der Unterseite der Glasplatte gehalt des Kaffees und der Mattffogehalt 
ein mehr oder weniger starker Beschlag, des Mattes wäre derselbe, so würde 
der mikroskopisch und mikrochemisch eine Tasse Kaffee, hergestellt aus 1;2 
geprüft werden kann. Man untersuche Lot = 7 ,5 g natürlich bedeutend mehr 
nicht allein die Mitte der Glasplatte, Koffein enthalten als eine Tasse Matte, 
sondern auch die übrigen Teile der hergestellt aus 0,39 g ·Matte auf 1 Tasse 
Platte, da bisweilen die schönsten = 1 gehäufter Teelöffel voll (1,57 g) 
Kristallformen nicht in der Mitte der auf 1 Li.ter Wasser. Unter diesen Ver
Platte, sondern mehr gegen den Rand hältnissen würde 1 Tasse guter Kaffee 
zu liegen. An Stelle des Uhrglases die 19 fache Menge Koffein enthalten 
und der Glasplatte kann man auch eine wie eine Tasse guter Matte an Mattern 
Petri-Schale verwenden. enthält; ferner würde eine Tasse Kaffee 

Von siebzehn verschiedenen Matte- 3 Pf. kosten, während eine Tasse Matte 
proben des Großhandels (Kanfmuster auf 0,3 Pf. zu stehen kommt.- Wie ich 
der «deutschen Matte-Industrie G. m. b._H. schon sagte, ist der Gerbstoff des Mattes 
Köstritz»), gute Durchschnittsmuster, identisch mit dem ·des Kaffees und ist 
l3ind folgendes die Niedrigst-, Höchst- also nicht derselbe wie der des chine· 
und Durchschnittszahlen (Ztschr. f. ärztl. sischen oder des Ceylon-Tees. Während 
Fortbildg. 1914, 11, Nr. 20): der Tee-Gerbstoff sich sehr leicht oxy-

Wassergehalt = 7,18 bis 13,04 v. H., diert, tut dies der Matte-Gerbstoff lang
Durchschnitt 9,40 v. H.; :Matte'iogehalt sam, dies hat, außer dem chemischen 
in der 'frockensubstanz = 0,71 bis 1,56 Unterschiede, auf den Geschmack des 
v. H., Durchschnitt = 1,19 v. H.; Pro- Getränkes einen sinnfälligen Einfluß. 
tei:ogehalt (Nx6,25) = 13,18 bis 19,50 Während z.B. länger in der Tasse ge
v. H., Durchschnitt = 15, 79 v. H. Das standener und erkalteter chinesischer 

i in heißem Brunnenwasser LÖ3Iiche, ge- und C~lon-Tee äußerst herb und zu
nannt «wässeriges Extrakb (berechnet sammenziehend schmeckt, ganz beson
auf Trocken'3ubstanz) beträgt 34,20 bis ders auffällig bei Ceylon-Tee, ist der 
48,63 v. H., Durchschnitt = 38,81 v. H. Geschmack des länger gestandenen 

1 Zwei von mir nach demselben Verfahren Mattes, vorausgesetzt natürlich, daß er 
untersuchte Sorten chinesischen Tees von der Teesubstanz abgegossen ist, 
enthielten 10,30 und 11,86 v. H. Wasser unverändert, so daß er auch im erkal
und 3,42 bezw; 3 v. H. Koffei'.n und teten Zustande ein angenehmes und 
40,27 bezw. 37,66 v. H. wässeriges Ex- anregendes Getränk ist. 
trakt (berechnet auf Trockensubstanz). Vor zwei Jahren machte Nippe (Med. 
Zwei verschiedene Sorten gebrannter Klinik 1912, Nr. 38) auf eine Vereinigung 
Kaffee enthielten 3109 bezw. 4,50 v. H. des Mattes mit Malzextrakt aufmerksam 
Wasser und 1,69 bezw. 1,60 v. H. und lobte den Matte ganz besonders 
Koffein und 32,10 bezw. 31,10 v. H. wegen seiner hervorragend anregenden 
wässeriges Extrakt (berechnet auf Trok- Wirkungen auf die Teilnehmer eines 
kensubstanz). Während also im Wasser- Sechs-'J.1age-Rennens, während die unan~ 
und Extraktgehalt zwischen Matte und genehmen Nebenwirkungen des Koffeins, 
chinesischem rree kein augenfälliger wie rauher Hals, Zittern der Hände, 
Unterschied besteht, ist im Gehalt an Herzpalpitatioilen nicht beobachtet wur
Mattein bezw. Koffti'n ein bedeutender den. Auch R. Roeder (a; a. '0.) hat 
Unterschied vorhanden, der zu gunsten sich kürzlich• über -dieselbe Mischung https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



befriedigt geäußert und hält die gleich- Lutschen des Zuekerwttrfels hervor
zeitige Anwendung eines Anregungs- gerufenen Speichelabsonderung noch den 
mittels und eines Nährpräparates für kalorischen des leicht ausnutzbaren 
besonders vorteilhaft. Eine ähnliche Nährstoffes, des Zuckers, besitzen. 
Zusammensetzung wie sie Nippe und Zum Schluß sei noch besonders be
Roeder erwähnen, befindet sich seit tont, daß der Matte nicht nur wegen 
etwa 8 Jahren im Handel, es ist das seiner einzigartigen Eigenschaften, 
«Demiks's Matte-Kraftmalz» (dieses wegen seines billigen Preises und wegen 
und die folgenden Zubereitungen werden der augenblicklichen Kriegslage unsere 
hergestellt von der cDeutschen Matte- volle Beachtung verdient, sondern auch 
Industrie zu Köstritz» in Thüringen), noch deshalb, weil die ungeheuren 
ein dickflüssiges Malzextrakt mit Zusatz Mattewaldnngen und Mattemühlen Bra
von Matteauszug; der Geschmack ist I siliens zum Teil in, dentsch-brasilian
gut, nicht widerlich süß, die Wirkung ischem Besitz sind, beziehungsweise von 
ist die des Malzes und des Matte-Tees; Deutsch~Brasilianern bewirtschaftet wer
außerdem enthält das · Extrakt noch den und auch zum Teil mit deutschen 
eine Beigabe von Glyzerophosphaten. Arbeitern besetzt sind. Die Achtung, 
Eine andere Form ist die der Mischung welche die Kultur in Brasilien genießt, 
von Malzextrakt mit Rohrzucker, wie die Tatsache, daß dort ungefähr acht
sie von derselben Gesellschaft (ver- hundert deutschsprachige Schulen, viele 
gleiche vorgehende Anmerkung) so- deutsche Kirchen, Zeitungen und Vereine 
wohl in unregelmäßigen Körnern als bestehen,derHandelsverkehrmitDeutsch
auch in Würfelform· hergestellt wird. land sich nach Hunderten von Millionen 
Beide Formen eignen sich vorzüglich Mark beziffert, ist zum guten Teil das· 
zur schnellen und bequemen Teebereit- Werk der Deutsch-Brasilianer. Wenn 
ung. Die Wttrfel haben vor allen Din- wir also brasilianischen Matte-Tee trin
gen noch den ganz besonderen Vorteil, ken statt russisch-chinesischen und eng
daß sie auf Märschen leicht mitgenom- lischen Ceylontee, so nützen wir durch 
men werden können; sie dienen als dies gesunde und billige Volks- · und 
anregendes, durstlöschendes, hungerstil- Armeegetränk nicht·nur unserer Gesund
lendes ~ittel, da sie· außer der anregen-! heit, unserem Geldbeutel, sondern:auch 
den Wirkung des Matteei:traktes und unseren treuergebenen Landsleuten in 
der durch das Kauen beziehun9Sweise Brasilien. _ 

Chemie und Phar.111azie. 
Oeber künstlichen Kampfer I Camphorae eynthetieae forte, 5 Teilen 

teilt Dr. E. Richter etwa folgendes mit. Gummi arabieum und 7 ,5 Teilen Aqua. 
Er bildet ein weißes Kristallpulver, das 

I 
Das gleich? gilt von der Herstellung dea 

die Eigenaehaften des natflrliehen Kampfers Kampferwemee. 
zeigte, nur drehte die weingeistige Lösung . Von den i~ . künstlichen ~ampfer mög-
20: 100 das polarisierte Lieht nicht. Er hchen Verunrem1gungen schmilzt Camphen 
ließ sieh fast vollstll.ndig ohne weiteres Zer- bei 45°, während die Probe des künstlichen 
reiben durch Sieb 5 reiben. Zum Verar- Kampfers nach mehrtägigem Trocknen über 
beiten ist er wegen seiner kleinen Korngröße Schwefelsäure den Schmelzpunkt 17 4 bis 
angenehmer als der natflrliehe, sowohl zur Her- 177° zeigte. . Bomeol schmilzt bei 2040, 
stellnng einesOeles 20: 100 als auch für die Lös- Ieoborneol bei 212°. 
nng in Weingeist. Eine Emulsion des kUnetliehen U eher den N aehweie von Bornylehlorid ist 
Kampfers 1 g in Wasser läßt sieh mit 3 g bereite in Pharm. Zentralh. 56 [1915], 18 
Gummipulver ebenfalls leicht bereiten, des- berichtet worden. 
gleichen eine Emul1ion ana 10 Teilen Oleum ..Apoth.-Ztg. 1916, 14. 
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•ahrungamittel•Chamia. 

Ueber Speisewürzen 
und Bouillonwürfel. 

Dr. Karl Micko von der staatlichen 
Untersuchungsanstalt für Lebensmittel zu 
Graz bringt in der Ztschr. f. Untersuch. d. 
Nahrungs- u. Genußmittel 19131 XXVI, 321 
bis 3ö9 eine eingehende Abhandlung über 
Speisewürzen und Bouillonwürfel. Von seinen 
Ausführungen sei in Kürze folgendes her
vorgehoben. 

I. Spei a e würzen. . 
Selbige sind in · zwei Gruppen einzuteilen, 

in solche die durch Abbau von Eiweißkör
pern und solche, die durch Extraktion ge
wonnen werden. Die große Rolle im Handel 
spielt die erstere Gruppe, Speisewürzen, 
welche dtirch Hydrolyse von Eiweißkörpern 
hergestellt werden. Zu ihnen gehört auch 
die bekannte Maggi'sche Suppenwllrze. 
Verfasser läßt die durch Extraktion gewon
nenen Wtlrzen völlig außer Acht und befaßt 
sich nur mit denjenigen, die nach Art der 
Maggi-Würzen, die ältesten (seit Ende der 
80 er Jahre) und auf dem europäischen 
Festlande am weitesten verbreiteten, her
gestellt werden. Es ist bekannt,· .daß hierzu 
sowohl tierische Eiweißstoffe, insbesondere 
das Kasein, als auch Pflanzeneiweißstoffe 
Verwendung finden. Verfasser hat an 
eigenen, an der Hand von Patent- und 
sonstigem wissenschaftlichem Schrifttum vor
genommenen Untersuchungen die Bildung 
der eigentftmlichen, an Fleischbrühe und 
Fleischextrakt erinnernden Geschmackstoffe 
verfolgt. Verfasser hydrolysierte Seidenfibroin 
und Kase'in sowohl mit Salzsäure als auch 
mit Schwefelsäure nach dem Verfahren von 
E. Fischer (Ztschr. f. physiol. Cham. 1901, 
XXXIII, 151 und ebenda 1903, XXXIX, 
155). Ebenso verarbeitete er auch Muskel
eiweiß. Letzteres wurde mit konzentrierter 
Salzsäure hydrolysiert nach den:i patentierten 
Verfahren von N. Etienne und .A. Delhaye, 
London 1890. In sämtlichen Fällen wurde 
die Hydrolysierungsflüssigkeit neutralisiert, 
teile mit Calciumkarbonat, teile mit kohlen
saurem Natrium und nach Abnutschen auf 
Geruch und Geschmack geprüft. Aus sämt
lichen Versuchen ging hervor, daß durch 
den Abbau von Eiweißkörpern ganz · einerlei, 

ob dieselben tierischen oder pflanzlichen 
Ursprungs waren, ebenso auch ganz einerlei, 
ob mit Salz- oder Sch1"efelsäure hydrolysiert 
wurde, Stoffe entstehen, die einen eigen
artigen Geruch · und Geschmack nach Fleisch
brühe haben. Bei dem Versuche mit Seiden
fibroin war die Menge dieser Stoffe am 
kleinsten. Was die Eigenschaften dieser 
Stoffe anbelangt, so sind sie nach den 
Beobachtungen des · Verfassers mehr Ge
schmack- als Geruchatoffe. Sie sind in 
Alkohol teils löslich, teile schwer- oder 
unlöslich. Mit Wasserdampf sind sie nicht, 
teile wenig flüchtig. Verfasser neigt der 
Ansicht E. Fischer's zu, daß es sich hier 
um Aminosllnrrn handelt und zwar nicht 
am eine bestimmte Aminosäure, sondern um 
ein Gemisch verschiedener. 

. Verfasser geht im weiteren Verlauf seiner 
Arbeit auf einige Würzen des Handels ein, 
die man übrigens von einander leicht unter
scheiden kann, wenn man eine bestimmte 
Menge Würze mit der gleichen Menge 
lauwarmen Wassers verdünnt. Bei heikleren 
Versuehen muß man die zu vergleichenden 
Flllssigkeiten auf die gleiche Menge organ
ischer . Snbstanz und .Kochsalz · einstellen. 
Die vom Verfasser angeführten Würze
präparate sind Sojawürze , Hefenextrakte, 
Karna-Suppenextrakte nebst Karna-Gulasch
safttabletten und Karna-Appetitwürsten sowie 
Ochsena. 

So j a würze unterscheidet sich von den 
übrigen Würzen durch einen erheblichen 
Gehalt an Kohlenhydraten, weshalb auch 
der Stickstoffgehalt, auf· or~anische fettfreie 
Substanz berechnet, sich unter der normalen 
Menge, d. h. 14 v. H. bewegt. Die stick
stoffhaltigen Körper der Sojawürze sind 
Abbauprodukte der Eiweißstoffe der Soja
bohne. Sojawllrze enthält zum Unterschiede 
von anderen Wftrzen Milchsäure. Ihr Ge
halt an Xanthinbasen ist sehr gering. Auch 
bei anderen durch Hydrolyse gewonnenen 
Würzen ist dies der Fall, ebenso wie der 
Gehalt an Kreatinin bei letzteren ganz 
gering i11t, der, falls er überhaupt gefunden 
wird, von kleinen Mengen zur Geschmacks
verbesserung zugesetzten Fleischextraktes 
herrührt. https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0
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Hefen extra kt e lassen sich leicht am 
Hefengummi nachweisen. Hierzu verwendet 
man. ein Reagenz, welches durch Vermischen 
von 100 ccm Kupfersulfatlösung 13: 100, 
150 ccm konzentriertem Ammoniak und 
300 ccm 14 v.H. starker Natronlauge gewonnen 
wird. Der Nachweis geschieht derart, daß 
man dem wässerigen Auszuge des betreffen
den Objektes zunächst Ammoniak zusetzt. 
Hierauf läßt man absetzen, filtriert und 
gibt bei Zimmer wärme einen Ueberschuß 
des Reagenzes zu. Noch 6,2 ccm einer 
Hefeextraktlösung 10: 100 geben den be
kannten und· flockigen grauweißen Nieder
schlag von Hefegummi. 

Zn den Hefenextraktpräparaten gehören 
das K o rn a - S u p p e n e :x: t r a k t und die 
Karn a- G u 1 a s chsaftta blatten. Ersteres 
besteht vorwiegend aus gesalzenem und mit. 
Fett versetztem Hefenextrakt, letztere ent
halten neben Hafenextrakt: Fett, Mehl, 
Zwiebel und Paprika. Sie kqnnen mithin 
nur als Gulaschzutat, nicht als Gulaschsaft 
aufgefaßt werden. 

Die K a rn'a-A pp e ti t w tl rate zeitigten 
bei der Untersuchung folgendes Ergebnis: Fett 
(Talg); verquollene Stärke, Kartoffelstärke, 
Elemente von Weizen, Reis, Paprika und 
Pfeffer, Muskelfasern, mit Teerfarbstoff rot 
gefärbte Hülle. Die Muskelfasern dürften 
aus dem tierischen Rohfett stammen. Das 
Präparat steHt somit · ein Pflanzenfleisch-

. produkt dar. 

0 c h s e n a ist eine Speisewürze, aber kein 
Ersatzmittel für Rindfleisch. Seine Stickstoff. 
substanz besteht bis auf einen ganz geringen 
Teil aus Abbauprodukten von Eiweißstoffen. 
Die von einer anderen Seite aufgestellte 
Behauptung, Ochsena sei ein Hefeextrakt, 
stimmt nicht. 

II. Bouillonwürfel. 

Bei der ·Bouillonwürfelfabrikation sind 
Kochsalz, Fleischextrakt, durch Hydrolyse 
von Eiweißkörpern hergestellte Würze (meist in 
Pastenform, um . ein Eindampfen zu · ver
meiden), Fett, und Gemüsewürzen die haupt
sächlich in Betracht kommenden Stoffe. 
Hefenextrakt als Bestandteil von Bouillon
würfeln ist dem Verfasser bisher noch nicht 
begegnet, doch muß mit seinem gelegent
lichen Vorkommen gerechnet werden. 

Bei der Beurteilung von Bouillonwürfeln 
kann · man von dem Grundsatze nicht ab
gehen, daß Bouillon Fleischbrühe ist. Wenn 
auch eine küchenmäßig zubereitete Fleisch
brühe neben den Extraktivstoffen . des 
Fleisches noch andere Zutaten, Gewürze 
und Gemüseextraktivstoffe enthält, so wird 
sie doch durch die Extraktivstoffe des 
Fleisches gekennzeichnet. Verfasser sagt 
mit Recht, daß letztere Stoffe nicht ent
haltende Bouillonwürfel im Sinne des Nahr
ungsmittelgesetzes als falsch bezeichnet zu 
erklären sind, ganz gleichgültig, , ob sie nach 
Bouillon schmecken oder nicht. Bouillon· 
würfe! müssen also ·Fleischextrakt enthalten. 
Zwei Wertmesser für letzteres sind der 
Gehalt an Xanthinkörpern und Kreatinin. 
Zur Bestimmung der ersteren gibt Verfasser 
eine genaue, dem Codex alimentarius austri
acus entnommenen· Vorschrift an. Es sind 
bei Ausführung derselben jedoch soviel · 
Einzelheiten zu beobachten, daß an dieser 
Stelle nur auf die Originalarbeit verwiesen 
werden kann. 

Ehe auf die Bestimmung des Kreatinins 
nach der vom Verfasser angegebenen Vor
schrift eingegangen werden soll, möge zum 
besseren Verständnis des von ihm angewen
deten Verfahrens einiges· ans der Arbeit von 
L. Geret-Antwerpen (Ztschr. f. Untere. d. 
Nahrungs- u. Genußm. 19121 24, 571 bis 
575) wiedergegeben werden. Auch Geret 
legt der Bestimmung des Kreatinins zur 
Begutachtung des Fleischextraktes . eine 
wer;entliche Bedeutung bei. · Das Gesamt
kreatinin des Fleischextraktes bezw. der 
Bouillonwürfel wird erhalten, wenn eine 
bestimmte Menge einer fettfreien Würfel
masselösnng mit Salzsäure zur Trockne 
verdampft und das dabei in Kreatinin ver
wandelte Kreatin einschließlich des bereits 
vorhandenen Kreatinins mittels des Folin
sehen Verfahrens bestimmt wird. Die dem 
Folin'aohes Verfahren zu Grunde liegende 
Reaktion wurde von Jaffe (Ztschr. f. pbysi
ologiMehe Chem. 1886, 10, 399) entdeckt 
und besteht darin, daß Kreatinin mit· gesät
tigter Pikrinsänrelösung in alkalischer Lös
ung eine prachtvoll granatene Färbung gibt. 
Sie wurde von Folin (Ztscbr. f. physiolog. 
Chem. 1904, 41, 233) dadurch zu einem 
quantitativen , Verfahren· ausgearbeitet, daß 
er eine Lösung des Reaktionsgemisches von 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



37 

bestimmter Stärke bezw. Färbung mit einer 
qualitativ gleich gefärbten n/ 2- Kaliumbichro
matlösung verglich. Es muß stets in sehr 
starker Verdllnnung gearbeitet und berück
sichtigt werden, daß die Rotfllrbung etwa 
10 Minuten unverändert bestehen bleibt, 
nach einer halben Stunde aber bereits stark 
abgeschwächt ist. 

Die Folin'ache Arbeit wurde von den 
verschiedensten Verfasser nachgeprllft und 
zu verbessern gesucht, n. a. von Bauer 
und Barschall (Arbeiten aus dem Kaiserl. 
Gesundheitsamte 1906 1 24, 552) sowie 
Grindley (Ztacbr. f. Untere. d. Nahrungs- u. 
Genußm. 1912, 24, 574). Mirko/hat die 
Verfahren der eben genannten Analytiker 
nachgeprüft und empfiehlt zur Bestimmung 
des Kreatinins folgende Arbeitsweise: 

5 g Fleischextrakt (bei Bouillonwürfel 10 g) 
wel'den mit 50 ccm n/3 -Salzsllure vier 
Stunden auf dem Wasserbade erhitzt. Man 
neutralisiert annähernd mit Natronhydroxyd 
und füllt auf 150 ccm auf. 5 ccm dieser 
Lösung bringt man in einen 500 ccm-Kolben, 
fügt 15 ccm gesättigte Pikrinlösung, sowie 
5 ccm 10 v. H. starke Natronlauge hinzu und 
füllt zur Marke mit Wasser auf. Die 
Flüssigkeit wird zur Ablesung in das Kolo
rimeter gebracht, wobei zu bemerken ist, 
daß stets eine größere Anzahl von Ablesungen 
zu machen sind, und bei Verwendung einer 
Fleiscbextraktlösung von 5 g: 150 ccm der 
gefundene Wert mit 600 zu vervielfachen 
ist. War die im Kolorimeter zu prüfende 
Lösung zu stark gefärbt, 10 gebt man bei 
einem zweiten Versuche von einer Ursprungs
lösung 5 g Fleischextrakt : 250 ccm Wasser 
ans. 

Was das zu verwendende Kolorimeter 
anbelangt, eo wird dasjenige von Duboscq 
benutzt. Aus dem ihm zur Verfügung 
stellenden Schrifttum hat Berichterstatter 
nur feststellen können, daß es zwei wechsel
bare, auf 1'10 mm ablesbare Flüssigkeit11-
höhen besitzt und in Paris hergestellt wird. 
Zweifelsohne dürfte . es aber auch durch 
eine unserer deutschen einschlägigen Firmen 
(Hugershoff-Leipzig, Altmann-Berlin usw.) 
zu beziehen 11nd mit einer genauen Ge
brauchsanweisung versehen sein. 

Zur Beurteilung des Fleischextraktes 
gibt Verfasaer einige Zahlen an. 

100 g Gesamt-Stickstoff soll enthalten: 
nicht llber 6 v. H. Ammoniak-Stickstoff, 
nicht llber 25 v. H. Albumosen-Stickstoff, 

. 6 bis 8 v. H. Xanthinkörper-Stickstoff. 
Die Phosphorsäure des Fleischextraktes, 

berechnet auf chlornatriumfreien Aschenrest, 
beträgt ungefähr~ 30 bis 40 v. H., der 
Gehalt an Gesamtkreatinin 4,5 bis 6 v. H. 

Zur Beurteilung auf Zusatz von Fleisch
extrakt bei B o u il l o n w ll r f e l n, welche 
Gemische der verschiedensten stickstoffhaltigen 
Substanzen darstellen, kommt hauptsächlich 
der Gehalt an Xanthinbasen und Kreatinin 
in Betracht. 

Verfasser hat eine Bouillonwllrfelmasse 
mit 15 v. H. Fleischextrakt hergestellt, 
hiervon einen Würfel zu 4 g in 200 ccm 
lauwarmen Wassers gelöst und gefunden, 
daß noch ein ausgesprochener Geschmack 
nach Fleischextrakt zu verzeichnen war. 
Diese Menge von Fleischextrakt - also 
016 g für einen Wllrfel von 4 g bezw. 15 g 
für 100 g Bouillonwlirfelmasse - fordert 
Verfasser als das Mindeste. Auf Grund 
einer ausfllhrlich dargelegten Berechnung 
müßte eine solche Würfelmasse an Fleisch
extraktbestandteilen enthalten. 0,82 v. H. 
Phosphorsäure, O, 7 2 v. H. Kreatinin, 0,08 
v. H. Xantbinkörper-Sticketoff. Von einer 
solcher Bouillonwllrfelmaese wären fernerhin 
zu fordern mindestens 15 v. H. fettfreie 
organische Substanz mit 15 v. H. Gesamt
stickstoff, d. h. 2125 v. H. Gesamtstickstoff 
auf 100 g Würfelmasse. Einen Kochsalz
höchstgehalt von 65 v. :H. festzulegen, hält 
Verfasser nicht für ratsam, da es Bouillon
würfel mit viel, wenig oder gar keinem 
Fett geben und somit die von anderer Seite 
aufgestellte Grenze von 65 v. H. leicht 
llberschritten werden kann; 

Es möge gestattet sein, zum Vergleiche 
an dieser Stelle anzugeben, welche Anfor
derungen andere Verfasser an Bouillonwßrfel 
in früheren Arbeiten gestellt haben. 

I. Serger (Konserven-Ztg.1912, 13, 378): 
Der Gehalt an Kochsalz soll 65 v. H. nicht 
llberschreiten, der Gehalt erstklassiger Ware 
betrage 20 v. H. an Fleischextrakt mit 
normalem Wassergehalte I gekennzeichnet 
durch 112 v. H. Gesamtkreatinin. Der Gehalt 
an Wflrzstoffen, Fett und Wasser ist inner
h!llb ~er angegebenen Hundertstelslltze frel-https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0
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bleibend und durch die Geschmacksrichtung 
bedingt. 

II. Geret (Ztschr. f. Unters. d. Nahr.-
u. Genußm.1912, 24,570): 1. Diekoch
salzfreie Trockensubstanz der Bouillonwürfel 
hat im wesentlichen aus Fleischextrakt zu 
bestehen. 2. Das Gehalt an Fleischextrakt 
im Bouillonwürfel soll mindestens 20 v. H. 
betragen. 3. Der verwendete Fleichextrakt 
muß eine erstklassige Qualität mit ungefähr 
6 v. H. Gesamtkreatinin sein. 4. Ein 
Bouillonwürfel soll mindestens 1 g Fleisch
extrakt enthalten. 

III. Lebbin (Koneerven-ztg. 1913, 141 
65): 1. In Bouillonwürfeln müssen Fleisch
extraktivatoffe enthalten sein. Bouillon
würfel, in denen sich weder Kreatin noch 
Kreatinin nachweisen lassen, führen diese Be
zeichnung zu Unrecht. 2. Der Gehalt an 
Kreatin und Kreatinin ist in Extrakten 
verschiedener Herkunft erheblichen Schwank
ungen unterworfen,' die auf Güte und Ver
wendbarkeit des Extraktes ohne Einfluß 
sind. Die Höhe des Kreatingehaltes ist 
kein Wertmesser filr die Qualität eines 
Fleischextraktes und daher auch keiner für 

Bouillonwürfel. 3. Die quantitative Fest
setzung des Anteiles an Fleischextraktiv
stoffen in Bouillonwürfeln ist sehr schwierig 
und unterbleibt am besten völlig. Für die 
Bewertung von Bouillonwflrfeln kom.mt 
hauptslichlich deren Wohlgeschmack in Frage. 
4. Will man durchaus gewisse Grenzzahlen 
aufstellen, die jeder Nahrungsmittelchemiker, 
ohne Gefahr in Fehlerquellen zu verfallen, 
nachzuprilfen in der Lage ist, so setze man 
auf Grund der Sudendorf'schen Analysen 
(siehe nachstehend), welche gegebenenfalls 
noch zu vervolletlindigen' sind, eine Höchst
grenze für Kochsalz und eine Mindestgrenze 
fllr Stickstoff fest. 

IV. Sudendorf (Ztschr. f. Untere. d. Nahr.-
u. Genußm. 19121 23, 577). Als Grenze 
für Kochsalz wird 65 v. H. vorge13chlagen1 

die kochealzfreie Trockensubstanz· soll im 
wesentlichen ans Fleischextrakt bestehen. 
Im übrigen sei auf die vom Verfasser 
(Sudendorf) angeführte gfößere Reihe von 
Bouillonwürfelanalysen verwiesen, die mit 
den Analysen von Mirko einen wertvollen 
Einblick in die Zusammensetzung von 
Bouillonwürfeln ·verschiedener Ilerkunft ge-
statten. R. W. 

He i I kund e. 

· Einen Fall von tötlioher Ver
giftung mit Phosphorlebertran 
berichtet H. Magnus. Einem 2 jährigen 
Kinde, das an Englischer Krankheit litt, 
wurde aus einem Glas mit Phosphorlebertran 
1 : 100 2 mg Phosphor in Lösung innerhalb 
~4 Stunden gegeben. Nach der zweiten 
Gabe begann das Kind zu ~rbrechen, am 
dritten Tage verstarb es. Die Sektion ergab 
die Erscheinungen der Phosphorvergiftung. 

Münch. lrled. Wo(lhenschr. 1914, 1240. B. W. 

ist es in Wasser und Alkohol unlöslich und 
wird nicht durch das Pepsinferment des 
Magens, sondern erst durch Pankreastrypein 
abgebaut. Dr. H. Goldschmidt in Berlin 
verwandte es seit 2 Jahren besondere bei 
Kindern, hier wiederum besonders bei der· 
Englischen Krankheit und den mit derselben 
in Verbindung stehenden Stoffwechselstör
ungen. Außerdem leistete es ihm vortreff. 
liehe Dienste bei verschiedenen Krampfzu
ständen und gewissen Formen von Skrofu
lose. Er setzte es bei diesen sonst mit 
Phosphorlebertran behandelten Krankheiten · 
dann an dessen Stelle, wenn die kleinen 

Erfahrungen mit Protylin in der Kranken. gut genährt und aufgeschwemmt 
Kinderbehandlung. aussahen. Protylin wird im Gegensatz zum 

Protylin ist eine Phosphoreiweißverbind- Lebertran stets ohne Widerwillen von den 
ung, die in Pulver- und Tablettenform in Kindern genommen. 
den Handel kommt. Gleich den Nuklei:nen Deutsche .Med. Wuchenschr 19t4, 915. B. W. 
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Ergänzungs-Taxe zur Deutschen Arznei-1 ?er Liste. 1915 und Codeinu~, ·vergl_S. 57/58 
taxe für 1915. Herausgegeben vom m der Liste 1914 .und S. _58 m der Liste 1915. 

D t h A h k . B 1• In Erwartung emes weiteren Nachtrages 
eu sc en pot e er-V erem. er m. der amtlichen Arznei taxe ist eine 1 e er e 

Selbstverlag des Deutschen Apothek~r- S p a 1 t e für Mark und Pfennig vorgesehen. 
Vereins 1915. In der Preisliste für Gefäße (7) sind die 

Die Einrichtung und Einteilung der Ergänz- Zinn tu b e n nicht wieder aufgeführt· worden. 
ungs-Taxe ist die bisherige. Lobend anzuer- Lose beigefügt ist eine Preisliste der V e i
kennen ist, daß zusammengehörige Arz- bandmittel (für das Großherzogtum Baden). 
neimittel so angeordnet worden sind, daß sie Ausgefüllt sind die Preise für Kassen während 
auf einer Seite stehen, also mit einem Blick die Spalte für Private für handschrift1iche Ein
zu übersehen sind, so daß man nicht genötigt tragungen leer gelassen worden ist. 
ist, umzublättern z. B. Extracta Seealis cornuti ; Auch der bewährte Ein b an d ist beibehalten 
vergl. S. 79/80 in der Liste 191.4 und S. 80 in worden. s. 

V e r s c h i e d e n e s. 

Das K-Brot. 
Ueber die durch den Bundesrat vorge

schriebenen Brotmehlersatzstoffe aus Kar
toffeln, ihre Verwendung und ihren Nähr
wert bringt Professor Dr. E. Parow in 
der Zeitschrift für Spiritusindustrie eine 
längere Abhandlung, der folgendes zu ent
nehmen ist. 

«Das Kart off eletilrkem ehl bezw. 
die Stärke wird ' bekanntlich in der Weise 
gewonnen, daß die sauber gewaschenen 
Kartoffeln mittels Reibe fein zerrieben 
werden, der Brei durch reines Wasser auf 
Answaschvorrichtungen ausgewaschen, die 
ausgewaschene Stärke mehrere Male mit 
reinem Wasser gewaschen und die von dem 
Waschwasser durch Absetzen oder Sohlen
dem getrennte Stärke mittels Zentrifuge 
vorentwllssert und nochmals gereinigt wird. 
Die Trockenmasse besteht ans 98 v. H. 
Kohlenhydraten, 0,5 v. H. Eiweiß, 1 v. H. 
Asche und 015 v. H. Rohfaser, Fett u. a. 
Die Trockenmasse ist zu 98 v. H.· ver
daulich. 

Die· Kartoffelflocken werden ans 
sorgfältig gewaschenen und gekochten Kar
toffeln hergestellt. Auf sich drehenden, mit ge
spanntem Dampf geheizten Walzen wird 
die Kartoffelmasse dann getrocknet, welche 
in Form von Schleiern oder Bändern von 
dem Mantel der Walzen abgeschabt wird. 
Auf dem Wege von den Walzen bis zum 
Flockenhebewerk, welches die Flocken dem 
Lagerraum zuführt, werden die Schleier 

mittels einer Förderschnecke zu Flocken 
zerkleinert. Die Flocken bestehen ans 
mehr oder weniger großen, weißlich-gelben 
bis gelben B111ttern. Sie haben einen ge
sunden Geruch und einen Wassergehalt von 
14 bis 15 v. H. Das Kartoffelwalz
m eh I wird durch Vermahlen der Flocken 
erhalten.. Die Trockenmasse der Flocken 
sowohl als des Walzmehls besteht in der 
Hauptsache aus 89 bis 90 v. H. Kohlen
hydraten und 7 bis 8 v. H. Eiweiß. Der 
Rest ist Rohfaser, Fett und Asche. Die 
Trockenmasse ist zu 93 v. H. verdaulich. 

Der hohe Gehalt an Kohlenhydraten, die 
zum größten Teil aus Stärke bestehen, und 
die große Verdaulichkeit macht alle Kar~ 
toffelfabrikate für die Verwendung zur 
Herstellung von Nahrungsmitteln besonders 
geeignet. Ersetzt man 10 v. H. Roggen
mehl z. B. durch 10 v. H. Kartoffelstärke
mehl, so wird die Verdaulichkeit der Trocken
masse von 8815 auf 8914 v. H. erhöht, die 
Verdaulichkeit der Eiweißstoff von 712 auf 
6,5 v. H. erniedrigt. Ersetzt man 20, v. H. 
Roggenmehl durch 10 v. H. Stärkemehl 
und 10 v. H. Flocken oder Walzmehl, so 
wird die verdauliche Trockenmasse von 88,5 
auf 8919 v. H. erhöht und die verdauliche 
Eiweißstoff von 7,2 nur auf 614 v. H. 
erniedrigt. Der Unterschied in der Ver
daulichkeit der Trockenmasse bez w. des Ei weiß
stoffs ist in beiden Fällen so gering, daß 
er vernachlässigt werden kann, und das um 
so mehr, wenn man berücksichtigt, daß 
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auch bei reinem Roggenbrot ans Roggen 
verschiedener .Herkunft noch größere Unter
schiede vorkommen können, da der Eiweiß
gehalt des Roggenmehls nicht unerheblich 
schwankt. Der Nährwert dea reinen 
Roggenbrotes ist daher dem des K • Brotes 
nicht überlegen, sondern gleich. 

Die Verwendung der Kartoffelfabrikate 
fiir die Brotbereitung erfordert eine V er
änderung der üblichen Teigbereitnng, Teig
gärung und des üblichen Backvorganges 
nicht. 

Pie maßgebenden Stellen haben die 
Ueberzeugung gewonnen, daß das K-Brot 
als ein nicht nur notdlirftiger, sondern fast 
vollwertiger Ersatz des reinen Roggenbrotes 
anzusehen ist. Die Absicht der Regierung, 
durch die Einführung des K- Brotes die 
Brotmehlbestände so zu verlängern, daß 
jede Gefahr einer Brotteuerung ausgeschlossen 
ist, verdient somit die kräftigste Förderung 
aller. Es ist eine vaterländische Pllicht, 
sowohl des Bäckereigewerbes, K-Brot her
zustellen, als · auch der Bevölkerung K-Brot 
zu fordern. Durch Dresdner Anxeiger. 

p u I v e 1· mitzugeben, von dem er, sobald er 
Juckreiz am Körper verspürt - und das wird 
in Polen · wohl oft genug der Fall sein - eine 
kleine Menge, etwa einen halben Teelöffel, am 
Hals und Genick unter den Hemdkragen schüttet. 
Von dort fällt es von selbst allmählich den 
Rumpf entlang herunter; auch könnte er es, in 
ein paar Mullsäekohen eingenäht, an einem Bande 
um den Hals tragen. Kleine Mengen des Pulv01·s, 
abends in das Batt oder unter das Hemd ver
streut, genügen, um sich in der Unterkunft vor 
den ebenso lästigen als gefährlichen Gästen zu 
schützen. 

Bei der großen Tragweite einer Flecktyphus~ 
epidemie für das Heer scheinen mir diese Ver
hütungsmaßregeln eben!o wichtig wie die Be
kämpfungsmaßregeln, um so niehr, als die Läuse 
zweifellos auch als Verbreiter anderer Ansteck
ungskrankheiten gelten können. Ob die in 
Deutschland vorhandenen Naphthalinmengen dem 
Bedarf genügen, entzieht sich meiner Beurteil
ung; die Armeeverwaltung sollte jedenfalls die 
Yorhandenen Vorräte für sich mit Beschlag be
legen. 

In hygienischer Beziehung sind übrigens dio 
Kopfläuse fast so gefährlich wie die Kleider
läuse; zu ihrer Verhütung genügt es, die Haare 
kurz zu scheren, am besten mit der Maschine, 
eine Maßregel, die allgemein in die Armee ein~ 
geführt werden sollte. 

Münchner Pharmazeutische 
, Gesellschaft. 

Zur Vorbeugung von 
Flecktyphua. 

Am Mittwoch, den 2. Dezember 1914, abends 
8 Uhr, fand im. Hörsaal des Pharmazeutischen 
Institutes die e1ste allgemeine Sitzung der 

Prof. .A. Blasckko in Berlin hat in der Deutsch. Münchner Pharmazeutischen Gesellschaft im 
, Med. Wechensehr. 1915, Nr. I, wie wir dem Wintersemester statt. Nach Erledigung des. 

Korresp.-Bl. d. ärztl. Vereine in Sachsen 1915, geschäftlichen Teiles hielt Herr Pr,vitdozent 
Nr. 2 entnehmen, darüber etwa :folgendes ge- Dr. .Alfred Reiduschka einen Vortrag über: 
schrieben. . . «Die Normallösungen des D. A.-B. V?· Der 

Die Vorbeuge des 'Flecktyphus ist die Vor- Vortragende legte bai seinen Ausführungen be~ 
beuge der Läusesucht; Das :gilt noch mehr für sonderen Wert darauf, den Kollegen den ein-
die Kleiderläuse als für die Kopfläuse. Die vom fachsten Weg zur Herstellung und Prüfung der 
Kais. Gesundheitsamt herausgegebenen, S9hr Mafuflüssigkeiten mit den Mitteln, die uns. in der 
praktischen «Ratschläge• enthalten leider über Apotheke zur Verfügung stehen, zu zeig~n. 
diesen wichtigen Punkt keine Vorschriften; es Auch schilderte er in kurzen Zügen, wie jeder 
sei daher hier auf ein einfaches und doch außer- Apotheker sich selbst· seine Meßgeräte eichen 
ordentlich wfrksames Mittel gegen Kleider. kann .. Der Vortrag regte eine weitgehende Aus
l ä u s e hingewiesen, das den Vorzug hat, un- sprache an und die Versammlung beschloß, daß 
giftig, handlich und zugleich billig zu sein, so- die Münchner Ph11rmazeutisehe Gesellschaft ein 
mit von jedem einzelnen in Polen stehenden Merk b l 11. t t für den praktischen Apotheker 
Soldaten angewendet werden kann: das Naphtha- über die Her s t e 11 u n g der Normal lös., 
li n. Ich pflege es bei Läusen des Körpers als un gen des D. A.-B. V herausgeben solle, dessen 
5 · v. H. starkes Naphthalin-Vaselin einreiben .. zu I Bearbeitung Herrn Dr. A. Heiduschka und Herrn 
lassen, .würde aber für den Feldzug raten, j e- 1 Apotheker Josef Schmid, Assistent am Pbarma-· 
d 'e m Soldaten 30 bis 50 g Naphthalin - 1 zeutischen Institut, übertragen wurde. • 

Verleger: Dr . .A., Schneider, Dresden. 
F&- die Leitung verantwortlich: Dr: .A. 8,ll h n e l der, Dresden. 

Im Bnehhandel durch O t t o M a 1 , r, .Kofutnlialou~e,chi!t, Lelps!i 
lbuolt vw Fr. T 111 • l Nt I h i. (B •l n'lr1 · IC li n·a I hl, Dr111doo , 
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Arabische Salben- und Balsammacher. 

Für den Geschichtsschreiber von Niederschrift kostbares Eigentum der 
großem Wert sind die zusammenstell- Rijksbibliothek in Leiden ist. Im Archiv 
ungen, Oompendien, die zu allen Zeiten für die Geschichte der Naturwissen
und bei allen Völkern, gelegentlich schaften 1914, S. 418 ff. veröffentlichte 
Laien sogar, aus verschiedenen Wis- er die Arbeit. Himmel und Erde, den 
senschaften zusammengetragen haben. Menschen, das Tier- und Pflanzenreich 
D&s bekannt1iste zugleich weitschich- und die Geschichte behandelte er, ähn
tigste unter solchen Werken ist wohl lieh wie Plinius. Hier kommt nur der 
das von Plinius, auf dem Gebiete vierte Abschnitt in Betracht. Ueber 
der Naturwissenschaften im Dienste den für den Pfhnzenbau empfehlens
der Heilkunst das von Dioskorides. Es werten Boden läßt Nuwairi sich aus 
ist eigentlich selbstverständlich, daß in (Plinius 17,B) und über Nahrungsmittel 
allen Werken einer späteren Zeit ge- (darin Knoblauch, Arnica, Foe
legentlich recht beträchtliche Spuren nionlum, Petroselin um, die heil
der genannten Werke zu erkennen sind. kräftig sind). Wenn er von Pflanzen 
Das scheint mir auch der Fall zu sein handelt mit Früchten·. mit nicht eßbarer 
beidemNihajatal'Arab fiFunun Schale (mit eßbarem Kern: Mandeln, 

· al Adab, dem «Abschluß der Araber Nüsse, Granatäpfel, Bananen(?) 
in den Gebieten der literarischen Bild- Orangen), dann von solchen, deren 

· ung> eines Nuwairi aus Tripolis, der Fruchtkern nicht eßbar , umgekehrt 
1332 starb, wenn er auch sich direkt dasAeußere eßbarist(Datteln, Bet"el, 

· nur auf «Arabische Bildung> .gestützt Oliven,Johannisbrot,Pflaumen, 
haben mag. Wir verdanken Eilhard Mispeln, Jujuben), schließlich von 
Wiedemann in Erlangen eine Ueber- solchen mit Früchten ohne feste Schale 
setzung und Erläuterung dieses für die l und ebensolchem Kern (Wein, Feige, 
Pharmazie interessanten Werkes, dessen Maulbeere, A p f e I u. a.), so zeigt 
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das wenigstens das Streben nach einer werk, Ga li j a nnd Na d d, des t il I i er t e 
botanischen Einordnung seines Stoffs. Substanzen, 0 e l e, Ruchs toffe, zum 
Ein Teil III begreift frisch riechende Sprengen. Beschrieben ;werden~\weiter 
Pflanzenteile in sich, Ruch- und Würz- eingehend Ambra (von dem auch Ibn 
stoffe, wie sie für die Araber jedenfalls Sina spricht), Moschus, Aloe, San
von besonderer Wichtigkeit waren und de 1, Narde ( die nach Plinius in neu
die jedenfalls seit Menschengedenken nerlei Art verfälscht wurde), Nelken. 
de11tilliertwurden: Rosen,oriental- Daran reiht sich eine Beschreibung der 
ische Pappeln (?), Nennphar Darstellung von Ramik und des 
(Lotos ?), B eh e n (Ban). N i c h t S u c k aus Ra m i ck, wie Wiedemann 
des ti 11 i er t (sondern wohl nur, wie es sagt. In diesem Abschnitt wird auch 
schon zu Plinius Zeit geschah, mit Fetten über die Herstellung von Oelen in Sonder
ausgezogen zu Pomaden verarbeitet) .heit von Behen-Oel, dem Oel aus 
wurden Veilchen, Narzissen, Jas- der Glans unguentaria der Alten, 
min, Myrthe, Safran, Basilicum. von Moringa (nicht Moringia, wie bei 
In Teil IV werden erst .die vier schön- Wiedemann stehen geblieben ist), das 
sten, vermutlich an Ruchstoffen reich- seit lange das Menstruum oder: ein Be
sten Erdgegenden (vergl. die biblische :!Standteil der alten Balsame war, und 
Saron-Ebene!) Sugd bei Samarkand, den nötigen riechenden Stoffen. Haar
das Tal Bawan, der Fluß Ubulla wuchsbefördernde und färbende 
und das Tal von Damaskus aufge- werden extra erwähnt. Parfüms zum 
führt, daran gleich Blumen und Ruch- Einsprengen, wässerige Destillate 
und andere Drogen geknüpft, die wohl (Rosen·, Aepfel ·, Sande!-, Narden
daher kamen: Levkoje, Lilie, Adri- Kampferwasser) werden auch als Ge
jun (Calendula), Lavandula, tränke verwendet, also wieder wie im 
Spica, Anemone (?), Buhar, Ka- alten Rom. PJinius klagt, daß man 
mille, von Harzen u. dgl. Kampfer, im Luxus so weit gebe, daß man 'mit 
Bernstein, Mastix, Myrrhe,Weih- zwei Körperteilen, Mund und Nase, 
rauch. Tragakanth, Aloe, eßbares die Balsame genösse, also auch sich 
und arabisches G um m i, gehören kaum einverleibe, und noch trinkt man ja 
unter Ruchbarze. Unter 13 Manna· Rosenliköre, englische Damen E au de 
arten stehen Honig, Wachs, Lack Cologne, zweifellos nur, weil man 
(aus Feigen), Kermes, Kamala, wie Gefallen am Wohlgeruch findet (bei 
es scheint unter dem Namen Q u in b i l Kümmel und Pfefferminze denkt man 
(unter den ihn Serapion auch hat) wohl an die karminative Wirkungen 
und unter Wars (unter dem er bei der Ruchbeigabe) .. Auch in anderen 
dem älteren Serapion und bei Abul Compendien wird der Galia, Ramik 
Kasis nach Maßgabe der Uebersetz- und Suck gedacht. Ich erwähnte sie 
ungen vorkommt, Epithymum (sc- (der ersten als Ghalia) unter Rhazes. 
Cuscnta) und Kuschut tunser Cus- Abul Kasis und Serapion aber 
cuta ], Ta rang u bin (Manna von Alhagi führen sie, natürlich aus Gründen, wie 
Maurorum Guigues), Uschar-Zucker ich sie oben nannte und wie sie unsern 
(von dem ich jüngst unter Tabascbir modernen Compendien - den Hagen, 
sprach). Hager, Dorvault1 Dieterick und wie sie 

Es sind das Drogen, die sich bei alle heißen - zwingende Richtschnur 
Serapion, bei Ibn Sina, eben in sind, ebenfalls. Nadd ist hier das erste 
der «arabischen Bildung» vorfinden, die Mal, so viel ich sehen kann, genannt. 
Nuwairi just zusammenfaßt, welchen Interessant ist die Darstellungsart. In 
ich, so weit ich das für meine « Geschichte einem Mörser oder . auf einem Reib· 
der Pharmazie» mußte und in Hinsicht s t ein (auf einem flachen, steinernen, 
auf damalige Vorarbeiten nnd den vor- auch gläsernen, mischt man mit einem 
handenen Raum konnte, erwähnt habe. Spa(ch)tel in Frankreich wohl noch 

Abt. V zählt Parfüms auf, Räucher- Salben und Pulver) rieb und mischte 
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man die weich~ren und zu pulvernden den, ihm diese Form gegeben wur.de, 
Stoffe, Ambra nachdem es vorher ge- oder ob die Kugelform dazu brachte, 
schmolzen worden wa.r, oder man scheint «Perlen> aus ihnen zu machen?]. Man 
die Masse mit der vorher angefeuchteten machte auf den Unterlagsteinen Fäden 
Hand malaxiert und ungeformt in gut aus der Masse, die man zu gleich- aber 
verschlossenen Gefäßen aufbewahrt zu beliebig langen Stücken zerschnitt. Sie. 
haben. drückte, malaxierte man noch mit Daumen, 

Na d d scheint sich im wesentlichen Mittel- und Zeigefinger und formte sie 
nur durch seine Form von Galia unter- in der Handfläche, durchbohrte die 
schieden zu haben. Die riechende Kugeln mit einer Nadel und «verzierte 
«Masse» ward auf einer Marmorplatte sie mit einem speziellen Stichel (Misch
ausgerollt und mit einem benetzten tab). Ist das nicht nötig, so rollt man 
Messer in Schawabir von ge- es (die Kugeln) auf dem Marmor» -
wünsch ter Größe zerschnitten. Diese ganz wie man es noch im kleinen macht 
Sc h w ab i r waren also zweifellos eine und wie es sicher im Altertum geschah. 
Art rechteckiger L o z enges, wie wir Die S p h r a g i s - Pastillen des Polyides 
sie noch als Salmiakpastillen kennen (in im zweiten Jahrhundert vor Christus 
meiner Geschichte der Pharmazie sprach trugen eine eingedrückte Ziegenmarke, 
ich auf S. 496 von ihnen), und sie haben die klassischen Collyria hatten ein
in den antiken xoJ.J.vßoi Ahnen. Ge- gedrückte Firmen oder Gebrauchs
naue Angaben über die Art ihrer Dar- anweisungen. Der Praktiker hatte da
stellung sind kaum überliefert. Wir mals sicher schon kleine Maße zum Ein
wissen aber, daß im grauen Altertum teilen der straugförmigen Massen,· ein 
:aoIIen· oder walzenförmige Haus- und späteres Signet. Noch vor kurzem 
Küchengeräte gebraucht wurden. Wir druckte man manchen Trochisci (bec
können auch, ohne in das Kleine geh- chici) ganz so wie den Na d d mit einem 
ende Beschreibungen annehmen, daß die selbst geschnittenen Holzstempel ein 
«Massen» der 'Arzneiverfertiger und Kreuz oder Sternchen ein. 
Salbenmacher ganz so wie die gekneteten . Nach Guigues in Beirut ist Galia und 
Massae und M&Cm [von µ&(aa)w· Suck gleichbedeutend. Die ersteren 
kneten] der Römer und Griechen und wurden, wie ich früher schon angab, 
noch weiter zurück bearbeitet wurden, als Ale fang in a und Se b e 11 i a ge
daß diese Apothekerarbeit ebenfalls auf schieden, an den Ursprung vergessend 
Küchenarbeit geht. machte man eine Gallia moscata 

Bemerkenswert scheint mir noch die usw. Aus Ramik, das aus Gall
Erwähnung von chinesischen Zab- äpfeln, Honig, Kanehl oder ähn
dij a und Ab basij a als Aufbewahr- liehen Wttrzstoffen dargestellt wurde, 
ungs- oder Arbeitsgerät als Zeichen der wurde es durch Zufügen von Moschus, 
Verbindung des Westens mit dem fernen, L e v k o y e nöl und dergleichen stark
fernen Osten. riechenden Stoffen dargestellt. Je nach 

Bemerkenswert ebenfalls ist, daß deren Menge gab es einfachen, halbier
Wiedemann von Na d d einer Apo. ten usw. S u c k. 
thekerin berichten kann. Sie ist eine Es ist unendlich dankenswert, daß 
Zeugin dafür, daß a.uch in Arabien der Prof. Wiedemann seine große Gelehr
Aeskulap -Dienst weibliche Helfer samkeit und seine unermüdliche Arbeits
hatte, und daß, wie ich anderwärts aus- kraft dazu verwendet, auch diese Schätze 
führte, Frauen lange vor. der etwas heiß- des . Ostens durch Uebersetzungen dem 
spornigen Frauenbewegung sich in ihm besseren Verständnis zu erschließen. 
betätigt haben. Der Geschichte der Arzneikunst waren 

Auch in Kugelform wurde Na d d seine Arbeit von größtem Vorteil, und 
~ebracht [ ob um auf Schnuren gereiht noch größeren kann sie erhoffen. 
m Ketten, Ringen und Gürteln am Bermann SchelenK,. 
Körper ( «im Busen>) getragen zu wer- -----
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Zur Handelanalyse des Bienenwachses. 
Antwort auf die Erwiderung von Georg Buchner in Nr. 1 (1915) 

dieser Zeitschrift • 
. Von Banns Fischer, Bremen. 

Zu der Erwiderung Buchner's habe h~lte: :· Unter Stearinsäur~ . si~d hier 
ich zu bemerken und hervorzuheben, die germgen Mengen ralm~tmsaur~ .zu 
daß meine Einwände auf Grund von verstehen . • • • da sich die Palm1tm
in meinem · Besitz bHindlichen Belegen säure bei dieser Probe ganz wie Stearin-
gemacht worden sind. säure verhält.» 

I~h muß. ~lso den. Ausd.ruck G_. B_m:h.,. Etwas Richtiges ist zweifelsohne an 
ner s, der emen Teil memer Mitteilung dem Satz _ aber so lange Buchner 
ei~.e «~ntstellun~» ne~nt, auf das Nach- oder so lange überhaupt die Annahme 
druckhchste zuruckwe1sen. anormaler Bienenwachse aufrecht er-

Meine ausführlicheren_ Arbeiten an halten wird, ist es schier unmöglich, 
andrerStelle(vgLZtschr.f.öffentJ.Chemie, klipp und klar zu sagen, ob der Band-
1914, Heft 17 und 23)*) haben gezeigt versuch zu Verdacht Anlaß gibt oder 
und ·· werden das weiter tun, daß eben nicht. Daß auf diese meine eben ge
in ·der Auffassung «wann ein Wachs äußerte Ansicht Einwendungen möglich 
s o n s t (also bei positiver Stearinsäure- sind, die sieh stützen auf Annahmen, 
probe) als · ein wand frei angesehen welche man allgemein als erwiesen an-, 
werden. darf,» meine und Buch n er' s sieht - die es in der Tat aber nicht 
Ansichten weit auseinandergehen. So- sind - weiß ich wohl. Ich muß ge
bald ich die Zeit für gegeben halten zwnngenermaßen mich hier kurz fassen. 
werde, sollen unumstößliche Beweise Nur möchte ich hinzuzufügen nicht 
zeigen, daß es eben anormale Bienen- unterlassen, daß jedem, der sich experi
wachse - abgesehen von gebleichten mentell mit Wachs beschäftigt hat, es 
und indischen Wachsen - nicht gibt. völlig klar ist, daß die minimalen, nach 
Ein Wachs, das Stearinsäure enthält, Buchner eben · belanglosen Mengen 
ist nie einwandfrei, selbst dann nicht, Stearinsäure eine im Vergleich zu ihrer 
wenn es scheinen könnte, daß der eigenen prozentualen Anwesenheit ganz 
positive Ausfall . des Handversuches beträchtliche Menge von Füllmaterial 
durch Palmitinsäure verursacht ist. hinzuzufügen gestatten. Es fehlt mir 

Ich weiß . aber längst, daß eben ans an Zeit, mich heute ~usführlich über 
diesem nicht beachteten Grunde in den diese Fragen zu verbreiten. 
me!s~e~ Fällen die. Stea;insäure a.nder- Daß auch die afrikanischen Wachse, 
we1t1g übersehen 'Yl~d. Eme Abscheidung bei denen Buchner eine positive -
nennt man ~ann m!~I~ale belanglose Men- nach ihm belanglose - Stearinsäure
g~n. Beweise ~afur smd vorhanden. Er- probe gefunden hat, mit anderen Stoffen 
gänzt w~rden d1.ese ~uc~ durc~ den Satz versetzt sind, dürften Arbeiten, die das 
]!uchner s, ~en ich m .. emer wissensch~ft- zwar schon offensichtlich beweisen aber 
heben Erwiderung fur sehr bedenklich infolge des Krieges haben unterbrochen_ 

*J Pharm. Zentralh; M [1915], 48. werden müssen, zweifelsfrei ergeben. 

, . Der Matte- oder Paranatee. 
(Setzfehler· Berichtigung.) 

In dem Aufsatze unter obiger Ueberschrift in voriger Nummer (4) muß 
es auf Seite 34, Jinke Spalte, Zeile 19 von oben statt Malzextrakt heißen: 

Matteextrakt. 
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Chemie und Phar111azie. 

Neue Arzneimittel, Iriphan eignet sich zur Behandlung der 
Gicht in allen ihren Formen. Ferner be

Spezialitäten und Vorschriften. währt es sich bei Gelenkrheumatismus und 
Choleracid Vaccina ist eine Flüssigkeit, sonstigen Formen von G:elenkschmerz?n· 

die in 1 ecm 50 Millionen getöteter Cholera- Man nimmt gewöhnlich 3 bis 4 mal tlighch 
keime enth!Ut. Sie wird unter die Haut 1 bis 2 'rabletten zu 0

1
5 g. Iu langwierigen 

gespritzt. Die Einzelgabe ist bei Erwach- ( chronischen) Fällen verabreicht man es 3 
senen 2 ecm, bei Kindern 1 ccm. Die da- bis 4 Tage lang und setzt dann. 8 'Iage 
durch erzielte Ansteckungsfreiheit dauert ans um dann wieder in gleicher Weise zu 
nach den Erfahrungen im Balkankriege 10 beiinnen. Daisteller: Chemische , Fabrik 
bis 12 Monate. Die nach der Impfung Dr. Walther Wolff &; Go., G. m. b. H. 
auftretenden Erscheinungen sind sehr unbe- in Elberfeld. 
deutende Blässe, Erhöhung der Körperwärme Levurino1e-Paste erhätt man, indem 
um einige Zehntel Grade, manchmal Blausuc~t man Levurinose mit soviel Glyzerin verreibt, 
(Cyanose) und bei Empfindlichen Brechreiz. daß eine sehr dünne Paste entsteht. Nach 
Alle Erscheinungen verschwinden nach kurzer längerem Stehen ist sie etwas dicker ge
Zeit - höchstens nach einigen Tagen. In worden, doch läßt sie sich durch erneuten 
den Handel kommt Choleracid in Schachteln Zusatz von Glyzerin wieder verdünnen. 
zu 6 bis 10 Röhrchen mit je 2 ecm und Nach Dr. Pfleiderer eignet sich diese Paste 
fflr hliufigere Impfnngen in Flaschen zu vorzliglich zur Behandlung entzündeter 
20 und 100 ccm. Darsteller: Aktien-Gesell- Wunden und Furunkeln. Man streicht die 
schaft Medica in Prag. (Pharm. Post Paste messerrückendick auf Leinwand und 
1915, 42.) erneuert täglich zwei bis dreimal. Beim 

Elixir Secretogen enthält Magensekretin, 1 Verbandwechsel läßt man ein möglichst 
Pankreassekretin, Enterokinase, Zymogen lang dauerndes heißes Teilbad flir das . be
und t/20 v. H. Salzsäure. Der Alkoholgehalt treffende Glied vornehmen, wozu remee 
beträgt nicht mehr ais 10 v. H. Darsteller: Wasser oder eine Abkochung von Kamillen, 
G. W. Carnick Go. in New York. aromatischen Kräutern oder Zinnkraut ver-

Hartmann'1 Gosayplasma ist der Han- wendet wird. Auch kann man dem heißen 
delename für Deutsche Watte-Kataplasmen, Wasser Liquor Aluminü acetici, Wasserstoff. 
fertige fäulnisverhindernde Breiumschläge. peroxyd oder Lysoform zusetzen. ( Aerztl. 
Jedem Umschlag wird eine breite ~ullbinde Rundsch. 1914, Nr. 41.) 
zur Befeatigung des Umschlages be1gegebe~. Radacyl «Merz> soll angeblich aus radio
He~eteller.: Paul Hartmann, A.- G. m aktiver Acetylsalizylsäure bestehen.. Nach 
He1d?nhe1m. a. Brz. . . C. Mannich und B. Kather war die Prüf-
, Inp~an 1st das Strontmmsalz. der a-Phenyl- nng auf Radioaktivität eine vergebliche, eo 

cmchonmsäure, des~en .stronbm~g?halt . 14 daß Radacyl lediglich ans Acetylsalizylsäure· 
v. H. beträgt. Es 1st em gelbsbch1g-we1ßes Tabletten besteht. (Apoth.-Ztg. 1915

1 
48.). 

Pol~er,. das aus feinen Nädelche~ be~teht. Sala-Tablettenenthalten nach O. Mannich 
E~ 1st ~n. kaltem Wasser. schwer, m. heißem und B. Kather in einer Grundmasse ~ns 
leicht loebch und setzt S!Ch selbst ;1111t hllchst Kakao und Zucker Lezithin und Yohimbm, 
verdünnten Lösungen der Alkahkarbonate von letzterem mindestens 3 mg in einem 
und :hikarbonate ~n dem leichtlösli~hen Stück. (Apoth.-Ztg. 1915, 31.) 
Alkahsalz unter Bildung von Strontmm- . 
k b t I dll t s I säure löst Secretogen-Tablets enthalten Prosecretm 

ar .onha ~tm. h n hverlbnnFer ba zund gibt und den Saft der Sehleimhaut des Zwölf-
es s1c m1 1c wac ge er ar e · z d p ferment der 
auf Zusatz von Bromwasser einen orange- fingerdarms, ymogen nn ro . 
gelben Niederschlag. Die wässerige Lösung Pnn~reaedrüee. Darsteller: G. W. Garnick 
zeigt auf Zusatz von Eisenchlorid einen Co 1D New-York. , . . 
bräunlich gelben Niederschlag. Die abge-[ Vulnl>fix nennt die Chemische . Fab~1k 
schiedene freie Sinre schmilzt bei 2100. Helfenberg A. G. vo,:m. Eugen Dieterich 
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i.a Helfenberg (Sachsen) eine abgestumpfte 
Lösung von inländischen Koniferenharzen 
in Benzol und wird für Verbandzwecke 
empfohlen. Es kommt als Vnlnofix sim-
plex und triplex in den Handel. · 

R. Memel. 

Tier-(B!ut-)Kohle, 
die zum inner l ich e n Gebrauch, beson
ders als Heilmittel bei Darmerkrankungen, 
namentlich . bei Dysenterie und Cholera, 
bestimmt ist , muß nach Prof. Dr. Wil
helm Wieehowski folgenden Proben stand
halten: 

1. Festellung der Absoptionskraft: 
a) 0,1 g fein gesiebte und bei 1200 ge
trocknete Kohle muß mindestens 20 ecm 
einer Lösung 115: 1000 von Methylenblau
chlorhydrat medicinale (Merck) beim Schüt
teln im verschlossenen Gefäß innerhalb einer 
Minute volletlindig entfärben. (Keine Filtra
tion.) b. Wird eine Aufseh!lttelung von 3 g 
Kohle in 65 ccm der unter a) beschriebenen 
Methylenblaulösung getrunken, so darf der 
innerhalb der nächsten 24 Stunden gelassene 
Harn keine. Grünfärbung zeigen. 

2. Bestimmung der in Salzsäure 
löslichen Verunreinigungen. 5 g 
Kohle werden mit 150 ccm doppelt Normal
Salzsäure 5 bis 10 Minuten gekocht. Nach 
dem Erkalten wird auf 200 ccm mit destil
liertem Wasser ergänzt, filtriert und 150 
ccm des Filtrates in einer gewogenen Schale 

bis einsobließlich 310 aus der Merck'schen 
Fabrik in Darmstadt, 276 bis einsobließlicb 
310 ans dem Serum-Laboratorium Ruete
Enoch in Hamburg, 243 und 244 aus 
der Fabrik vormals E. Schering in Berlin, 
17 bis einschließlich 45 aus dem Sächsischen 
Serum werk in Dresden, sowie die Tetanus· 
Seren mit den Kontrollnummern 207 bis 
einschließlich 222 aus den Höchster Farb
werken und 83 sowie 85 aus dem Behring
werk in Marburg sind vom 1. Januar 1915 
ab wegen Ablauf der staatlichen Gewähr
dauer zur Einziehung bestimmt. 

Zum Nachweis von Chlor in 
. künstlichem Kampfer 

eignet sich auch das V erfahren von 
A. Baselli. Nach diesem mischt man 
1 Teil Kampfer mit zwei Teilen gelöschtem 
Kalk, erhitzt bis zur völligen Verflftchtigung 
des Kampfers, nimmt nach dem Erkalten 
mit einigen ccm Wasser auf, erhitzt zum 
Sieden und filtriert. Das mit Salpetersäure 
angesäuerte Filtrat wird mit Silbernitrat
Lösung versetzt. Trübung oder FAllung 
zeigen die Anwesenheit von Chlor an. 

(Weitere Ohlornachweise in kllnstlichem 
Kampfer sind in Pharm. Zentralh. 56 [1915], 
18 mitgeteilt.) 

P karmuZtg. }915, 46. 

Amerikanische 
zur Trockne verdampft. Der bei 1100 0 P.rüfung von Schellack auf Un· 
getrocknete Rftckstand darf nicht mehr als lösliches mittels Alkohol. 
0,05 g wiegen. Schellack enthlilt außer Harz und Wachs 

3, Bestimmung der in Wasser mehrere Humiertstel Verunreinigungen, wie 
und Lauge löslichen V ernnreinig- Sand, Holkohle, Fasern usw. Die Regier
ung e u. Das Filtrat einer Aufsohüttelung ungsspezifikationen der vereinigten Staaten 
der Kohle in destilliertem Wasser darf mit bedingen je nach Gllte als Höchstmaß 1

1
75 

Silbernitratlclsung höchstens die Spur einer bis 3 v. H. Unlösliches nach Ausziehen mit 
Trübung geben. An kochende Lauge darf 95 grädigen Alkohol. Die Entfernung von 
die Kohle keine färbenden Stoffe abgeben. Wachs im Schellack, dessen Menge etwa 

Miinch. Med. Wochenschr. 1914, 2430. '4-) 5 v. H. beträgt, muß mit kochendem Al-

Eingezogene Heilseren. · 
Die D iph th erie- Heilseren mit den 

Kontrollnummern 1398 bis einschließlich 
1456 aus den Höchster Farbwerken, 294 

*) Zwei (unter Punkt 1) in der Mönch. Med. 
Wochenschr. enthaltene Druckfehler sind hier 
nach einer u·mittelbaren Mitteilung des Herrn 
Prof. Wiechow,ki richtig gestellt worden, 

kohol ·geschehen. Dafür ist · etn ununter
brochen arbeitendes Erschöpfungsgerät be
schrieben und abgebildet, das zu gleicher 
Zeit ·das in Alkohol Unlösliche abscheidet. 
Man benutzt eine Siphonröhre nach Knöfler 
und eine Extraktionspatrone von Schleicher 
db SchiUl mit einer Substanzeinwage von 5 g. 

Ohem. Rev. ü. d. Fett- u. llar;i;induatrie 
1913, 269. T. 
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Die Höohstgabe von 
Suprareninum hydroohloricum 
ist im Deutschen Arzneibuch auf 0,001 g 
festgesetzt. Diese größte Einzelgabe gilt 
auch für Verordnungen von Augenwässern, 
Einatmungen, Einspritzungen unter die Haut, 
Einläufen (Klistieren) und Stnhlzllpfchen. 
Hierbei i8t nicht gesagt, daß ee bei Ein
spritzungen in tiefere Gewebe, um Gefßhl
losigkeit oder Blutverminderung hervorzu
rufen, eine bedeutend kleinere Höchstgabe 
besitzt. In diesem Falle ist die Einzelgabe, 
wie E. Zedler mitteilt, auf höchstens 0,0001 
bemessen. 

Fllr Einspritzungen in die Venen ist die 
Höchstgabe des Arzneibuches ebenfalls zu 
hoch. 

Obengesagtee gilt auch für Adrenalin, 
Paranephrin, Epinephrin, Epirenan und 
gleichartige Zubereitungen. 

Apoth.-Ztg. 1915, ll5. 
-----

Internationale Atomgerichte. 
Der Jahresbericht des Infemtionalen 

Komitees der Atomgewichte schließt etwa 
folgendermaßen.· 

In der Atomgewichte-Tabelle erscheinen 
Aenderongen von unerheblicher Bedeutung 
nicht notwendig. Allenfalls möchten die 
Werte fßr Yttrium, Ytterbium, Helium und 
Neon geändert werden, aber dies kBDn 
ebensogut bis auf das nächste Jahr ver
schoben werden. Einige Versuche von 
Richards und Cox über die Reinheit ihres 
Lithiomperohlorats deuten auf eine mögliche 
Verminderung im Atomgewicht des Silbers 
hin, nämlich voa 107,88 auf 107,871. 

Ber. d. Deutsch. Pharm. Gesellsck.-1914, H. 9. 

Ueber die refraktometrisohen 
Eigenschaften der technischen 

Paraffine 
hat D. Holde gearbeitet.· Die Ceresine und 
Paraffine unterscheiden sich durch· ihre 
Refraktionezahl. Während die ersteren bei 
900 eine solche, von 10 bis 17 zeigen, 
liegen die Zahlen bei den technischen Hart
paraffinen aus Erdöl- und Braunkohlenteer 
zwischen - 216 und 115. Die Paraffine 
zeigen mit steigendem Schmelzpunkt wach
sende Brechungskoeffizienten. Im Einklange 
damit zeigte ein Zeitzer Weichparaffin vom 
Schmelzpunkt 4115 bis 420 eine Refrakto
meterzahl von - 2,2. Löst man ein Ge
misch von Ceresin und Paraffin in Chloro
form und fällt mit Alkohol, saugt ab, 
dampft das Filtrat ein, nimmt wieder in 
Chloroform auf und fällt nochmals mit 
Alkohol, so zeigt diese zweite Fraktion 
Zahlen, aus denen man auf die Menge. des 
zugesetzten Paraffins schließen kann. Das 
aus einem Mineralzylinderöl durch Erschöpfen 
des ausgefällten Asphaltes mit Alkohol ge
gewonnene Ceresin (Schmelzpunkt 70) zeigte 
bei 900 eine Refraktometerzahl von 17 ,3, 
die also nahe der obersten Grenze der 
Refraktometerzahl der reinen Ceresine 
lag. Marcousson und Schlüt~r hatten 
bei festen, aus Röhrenwachs gewonnenen 
Kohlenwasserstoffen, die nahe der unteren 
Grenze reiner Ceresine liegende Refrakto
meterzahl 12,6 gefunden. · Damit i8t. die 
völlige Uebereinstimmung des ·. im Erdöl 
neben kriatallisierbarem Paraffin vorkom
menden amorphen Ceresins mit dem aus 
Ozokerit erhaltenen dargetan. Durch die 
Arbeit des Verfassers ist refraktometrisch 
die ganze Reihe der Verbindungsglieder 

Verfahren zum schnellen Ein- zwiichen den festen amorphen Kohlen-
dampfen von Salzlösungen. wasserstoffen des Ozokerits und den niedrigst 
Bei der Bestimmung von Magnesia und schmelzenden kristallisierbaren Weichparaf

Alkalien ist es oft nötig, die stark mit finen ans Erdöl- oder Braunkohlenteer im 
. Ammoniumsalzen angereicherten Lösungen Erdöl nachgewiesen. Die Bestimmnng der 

zur Trockne einzudampfen, um dann die Refraktometerzahl kann, falls noch · mehr 
Ammoniumsalze verjagen zu können. Um Ceresine und Paraffine verschiedener Her
das Eindampfen zu beschleunigen, schlägt kunft untersucht werden, zum quantitativen 

_ E. Kadesky vor, Alkohol zuzusetzen. Ee Nachweise 'von Paraffin in Ceresin wohl 
muß jedoch auch in diesem Falle zur 'Ver- dienen. 
hinderung des Stoßens g9rllhrt werden. Ohem. Rev. üb. d. Fett ~ u. Har%-Industrie 

Mitteilg. v. Materialprüfung,amt 30,212. Bge. 1914, 86. T. 
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Kritisches über Bienenwachs 
und seine Handelsanalyse 

lautet die Ueberschrift einer vorlliufigen Mit
teilung von Hanns Fischer, deren Inhalt 
er, wie folgt, zusammenfaßt. 

Anormale Zahlen bei Bienenwachsen jeder 
Herkunft, abgesehen von denen Ostindiens, 
gehören in das Reich der Fabel. Besonders 
soll hier auf Wachse · hingewiesen werden, 
liber die sich in dem Schrifttum immer 
Ausnahmean·gaben finden. Wir haben kein 
italienisches Wachs kennen gelernt, das von 
den v. Hüb/'schen Zahlen abwich, insofern 
es sich nicht auch um ganz raffinierte Kom
positionen geha.adelt hat. 

Alle abnormen Zahlen -enMehen lediglich 
durch Zusätze, die teils absichtlich, teils nn· 
absichtlich gemacht worden sind. Die meisten 
Zahlenverschiebungen kommen durch Ver
wendung der künstlichen Wabenmittelwände, 
gegen deren Verfälschung seit Jahren von 
den Imkern ein erfolgloser Kampf geführt 
wird. Ebenso scheinen diese Wabengründe 
Buchner nnd Lidow veranlaßt zu haben, 
von anormalen Zahlen zu reden. 

Unregelmäßigkeiten geringerer Natur 
können einzig nnd allein durch das Vor
wachs, die Propolis, eintreten, das Harzs!offe 
enthält. Diese Beimengungen müssen sich 
aber bei der Gewinnung so vermischen, daß 
die normalen v. Hübi'schen Zahlen, beson
!'lers die Verhältniszahl, nie über die vor
geschriebene Größe hinausschwankt. Nur 

insoweit sind Abweichungen anzuerkennen 
und jedes Wachs, dessen Verseifungszahl 
unter 88 geht, ist verfälscht, zumal schon 
die Zahlen zwischen 90 und 88 nach unseren 
Erfahrungen auf Zusätze hinweisen. 

Deswegen muß die Forderung erhoben 
werden, daß die Beimengung von indischem 
oder Gheddawache ausdrücklich erklärt wer
den muß, da seine abweichenden Werte 
Zweifel aufkommen lassen könnten. 

Es müssen also etrikte3tens folgende Punkte 
beachtet werden: 

Die Verseifungazahl darf nicht unter 90 
sinken; Werte zwischen 90 und 88 mnssen 
Verdacht erregen; Werte unter 88 zeigen 
Kompositionen an. 

Neutralstoffe dürfen ebene') wie Stearin
säure und Glyzeride auch nicht in Spuren 
im Reinwachs nachgewiesen werden können. 

Ztsckr. f. ö/fentl. Ob,m. 1914, H. 23. 

Tubex Ungezieferschutz 
extra stark 

ist eine fettfreie Zubereitung und enthält 
neben anderen gut wirkenden, ll.therischen 
Oelen und Auszügen das Aether-Aroma in 
verbürgt unschädlicher Mischung. 

Eine Tube in starkem Karton mit Feld
briefschild und Verschlußband eignet sich 
zu gebührenfreier Versendung. 

Darsteller: Merx &; Co., chem. Fabrik in 
Frankfurt a. M., Eckenheimerlandstraße 100 
bis 104. 

V e r s c h i e d e n e s. 
Zu:t Auslegung. 

pharmazeutischer Gesetze 
(.Fortsetzung von Seite 12.) 

gegen § 1 U.-W.-G. (Oberlandesger.-Ent,cheid. 
vom 7. Febr. 1914) Apoth.- Zeitg. 1914, Nr. 72. 

USW. Frd. 

499. Unlauterer Wettbewerb mit der Be
zeichnung «Remedy-Tabletten», Schon darch 
Landger.-Entscheidung war die Firma H. & G. 
wegen der Bezeichnnng «Remedy-Tabletten• zu 
lOJ M. Geldstrafe für jeden Fall der zukünftigen 
Zuwiderhandlung verurteilt worden. Die hier
gegen eingelegte Berufung wurde vom Ober
landesgericht mit der Begründung abgewiesen, 
daß beim Publikum mit der Bezeichnung remedy 
für ein Heilmittel gegen Gicht und Rheuma die 
von der Klägerin hergestellten Artikel verstanden 
werden mußten. Es liegt darin ein Verstoß 

Preislisten sind eingegangen von : 
Heinrich Haensel, Fabriken äthorischer Oele 

und Essenzen in Pirna i. Sachsen und Aussrg 
i. Böhmen (Januar-Februar 1915) über: terpen
freie, konzentrierte, nicht trübende ätherische 
Oale; einfache ätheri!iche Oe!; Blütenöle; zu
sammengesetzte Parfümöle für Seifen; für 
Essenzen aus Pflanzen und frischen Früchten; 
wasserlösliche Essenzen für alkoholfreie Ge· 
tränke; Kräuterauszüge für Liköre usw. 

Oaesar & Lorefa in Halle a, d, S. (Zwischen· 
preisliste Mitte Januar 1915) über vegetabilische 
Drogen im ganzen und bearbeiteten Zustande. 

Verleger: Dr. A.. Schneider, Dresden, 
Fttr die Leitung verantwortlich: Dr. A. 8 c h n e I der I D,eaden. 

Im Bilohhandel dlll'Ch O t t o M • 1 e r I Komml11lon1geaeblft1 Leipsic, 
D,aü von Fr. Tllhl Naehl, (Bunh, X:una&h), Dre1deo 
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Die Bereitung keimfreien Trinkwassers im Felde. 

Von Dr. Hans Freund, Radebeul. 

Die anstrengenden Märsche und Ge
fechte des gegenwärtigen Krieges brin
gen es mit sich, daß der Soldat in 
größerem Maße Durst empfindet, als 
der gewöhnliche Mensch. Wasser isi 
da immer das nächstliegende Getränk, 
aber auch das gefährlichste, da es mit 
gesundheits11chädlichen Bakterien be
haftet sein kann. Bedenkt man nun, 
daß oft ein ganzer Truppenteil seinen 
Durst aus demselben Wasserspender 
stillt, so ist es begreiflich, daß sich die 
Folgen des Genusses von mit Krankheits~ 
keimen verunreinigtem Wasser bei der 
ganzen Abteilung bemerkbar machen 
müssen.-

Als verdächtig ist jederzeit zu be
trachten das Wasser aller offoen Fluß
läufe, dasjenige von Seen, Weihern, 
auch von Quellen, da diese alle als 
Vorfluter für keimhaltige Abwässer ge
dient haben kOnnen. Auch Wasser von 
sogenannten Kesselbrunnen, Zisternen, 
die nieht fest ausgemauert l!lind, und 

deren Belegüngen nicht vOllig gegen 
das Eindringen von Meteorwässern 
(Regen, Schnee, Hagel) gesichert sind, 
ist als Trinkwasser nicht minder ge
fährlich. Es ist daher von jeher eine 
wieMige und schwierige Aufgabe der 
Heeresleitung wie des . Feldsanitäts
wesens gewesen, Einrichtungen zu sehaf -
fen, die gestatten, . jederzeit die ;im 
Felde stehenden Truppen mit keimfreiem, 
gesundheitsunschädlichen Trinkwassel'< zu 
ver11orgen. 

Von den . zahlreichen mehr oder 
weniger brauchbaren Verfahren zur 
Bereitung eines im gesundheitlichen 
Sinne genußfähigen Wassers kann inan 
unterscheiden die Reinigung des· Trink
wassers durch Zusatz von Chemi
kalien, durch.Ozon, durch .ultra
violette Strahlen, durch Filtration 
und durch Abkoehen des Wassers 
bis zur Siedehitze. 

Für die Trinkwasserreinigung 
durch Chemikalien hat man Was-
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serstoffperoxyd, Brom, Chlor- könnte mati nach den Ausführungen 
kalk, Chlorgas, unterschwellig- von Paul und Krönig annehmen. Diese 
saures Natrium, Salze vonSch wer- fanden nämlich, daß Lösungen von 
m et allen, Min er als ä uren, ver- Queeksilbernitrat oder Quecksilbersulfat 
schiedene o r g a n i s c h e Säuren und durch Zusatz von Kochsalz derartig 
Alkalien gegen die Krankheitskeime verstärkt werden, daß sie der Wirkung 
in das Feld geführt. Leider mußte man des Sublimats nicht mehr nachstehen. 
erkennen, daß die meisten Chemikalien Auch Seheurlen beobachtete, daß wäs
in ihrer keimtötenden Eigenschaft nicht serige Lösungen von Phenol viel stärker 
zuverlässig genug sind. Desgleichen entkeimen nach einem Zusatz von Chlor
waren die Ergebnisse wegen des oft not- natrium. Die Spaltungslehre freilich 
wendigen hohen Zusatzes und wegen der vermag dafür keine Aufklärung zu 
langdauernden Einwirkung dieser Stoffe geben. Sie spricht gegen diese Auf· 
bisher wenig befriedigend. Ganz ab- fassung. Auf eine Wirkung der Chlor
gesehen davon, daß sich auch das Ab· Ionen ist auch deshalb die höhere Ent
wiegen der entsprechenden Menge, das keimungskraft kaum zurückzuführen, 
gleichmäßige Verteilen im Wasser und weil andere Chloride unwirksam sind. 
die Mitführung auf dem Schlachtfelde Setzt man nach der Chlorkalkbehand
als mit Schwierigkeiten verbunden und Jung noch die berechnete Menge 
sehr umständlich erwies. So kommt es Na tri um per k a r b o n a t zu, so kann 
auch, daß die Wasserreinigung dureh nach Langer ein geschmacklich völlig 
Chemikalien bis jetzt von einer ganzen einwand.freies Wasser erhalten werden. 
Anzahl Gesundheitslehrern ungünstig Noch sicherer ist der Erfolg, wenn das 
beurteilt wird. , so behandelte Wasser außerdem einer 

Eine bevorzugte Stellung nimmt das ~iltration, am besten . durch S u c r? • 
Ch 1 o r ein welches im freien Zustande f 1 lt er, unterworfen wird. Zur Bese1t
oder gebn~den als Chlorkalk zur Trink- igung des' unangenehmen Chlo.rge
wasserreinignng, besonders in Amerika, schmacks benutzt man .außer .Natrmm
Anerkennung gefunden hat. Wird unter p~rkarbonat a~ch Natrrnmth1osulfat. 
Druck verflüssigtes Chlor benutzt, so p1e Farbenfabriken !orm. B~yer &; Comp. 
genügen nach Darnall 0,5 mg auf den m Elberfeld ar~e1ten mit Wasser
Liter. Die Militärverwaltung in den stof!peroxy_d oder Peroxyden. 
Vereinigten Staaten hat dieses Verfahren Dabei verschwmdet wohl der Gesch~ack 
mit Erfolg nachgeprüft. nach Chlor, das Wasser aber mmmt 

nach Kühl einen langenhaften Ge
schmack an. Auch Langer ist ein Anhänger der 

Sterilisation durch Chlor. Er kommt 
zu dem Ergebnis, daß ein Chlorkalk
zusatz von 0,5 g auf einen Liter, ent
sprechend etwa 0,12 g freiem Chlor, 
selbst bei Wässern mit starker Verun
reinigung (30 bis 40 mg Kaliumper
manganat-Verbrauch) eine hinreichende 
Sicherheit für die Abtötung von Krank
heitskeimen gibt, namentlich wenn durch 
Versetzen des Chlorkalkes mit der 
gleichen Menge Natriumchlorid für 
feine Verteilung gesorgt wird. 

Diese Eigenschaft des Kochsalzes 
haben schon Bruns und Spiro erkannt. 
Daß mit der Anwesenheit von Chlor
Ionen gleichzeitig eine Erhöhung der 
entkeimenden Wirkung verbunden ist, 

Auch Selter spricht sich anerkennend 
über das Entkeimungsverfahren durch · 
Chlorkalk aus. Er verlangt aber eine 
mindestens 4 bis 6 stündige Einwirkung 
des Mittels, bevor das Wasser genossen 
wird. Bei Talsperrenwasser, worin sich 
nicht über 1000 Keime und nur geringe 
Mengen organische Stoffe befinden, hält 
Selter einen Zusatz von 1 g Chlorkalk 
zu 1 cbm Wasser für ausreichend. 

Steffenhagen verlangt die g 1 eich
zeitige bakteriologische Unter
suchung. Daß so eine Chlorkalk
Entkeimung in außergewöhnlichen Fäl· 
len mehrere Monate mit brauchbar aus
reichendem bakteriologischen Erfolg 
durchgeführt werden kann, ohne daß 
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erhebliche Belästigungen für die Verbrau- ständiger Chlorträger benutzt. Es ist 
eher auftreten, lehrendieBrims'schenEr- eine durch Zusatz von Natronlauge be
fahrungen an den 12 Wasserwerken im ständig gemachte Losung von Natrium
Ruhrgebiet und die Feststellung von hypochlorit, welches bei Gegenwart 
Bruns, daß mit Chlorkalk behandeltes von Salzsäure Natriumchlorid und freies 
Wasser 3 bis 4 Monate lang von 300 000 Chlor bildet. (Siehe Pharm. Zentralh. 
Menschen andauernd genossen wurde, 1914 Nr. 47, 970) 
ohne daß Gesundheitsschädigungen bei Von den Trinkwasserreinigungs-Ver
Menschen bekannt wurden, ist beachtens- fahren durch chemische Stoffe verdient 
wert. auch das von Kunow genannt zu werden. 

Die Bereitung keimfreien Trinkwasses Hiernach werden dem Wasser Kalium
durch Chlorgas soll gegenüber dem permanganat und als Katalysator 
Chlorkalkverfahren einfacher und zu- wirkendes Ferrosulfat zu gleichen 
verlässiger sein. Sie geschieht in der Teilen (1 g im Liter) zugesetzt und 
Weise, daß ein Gemisch von Wasser einer 10 Minuten langen Einwirkung 
und Chlorgas dem Trinkwasser zugesetzt überlassen. Nachdem die angewendeten 
wird. Chemikalien durch 1 g festes Wasser-

Vergleicht man diese beiden Verfahren stoffperoxyd auf den Liter in Braunstein 
mit einander, so kommt man zu folgen- und unlösliches Ferrisulfat übergeführt 
dem Ergebnis: worden sind, wird filtriert. (Ztschr. f. 

1. Chlorgas ist ein durchaus reines Hyg. u. Inf. Krank. 75, 311 bis 32.) 
Mittel ohne andere Beimengungen, Schließlich sei noeh an das Salzsäure
während Chlorkalk von verschiedenem Brom -Bromkalium - Verfahren 
Gehalt ist, bestehend ans 33 bis 37 v. H. von Riegel erinnert. Die für die wirk
Chlor und dem Rest von Kalk und same Entkeimung erforderlichen Mengen 
Wasser. betragen auf 1 Liter Wasser berechnet: 

2. Chlorgas zeigt eine viel stärkere 2 g Salzsäure (25 v. H.), 0,06 g Brom, 
Wirkung als Chlorkalk, wodurch sich 0,06 g Bromkalium. Bei Benutzung von 
das Verfahren außerordentlich billig Wässern ähnlich dem Berliner Leitungs
stellt. 1 kg flüssiges Chlor hat etwa oder Spreewasser soll mit Hilfe dieses 
dieselbe sterilisierende Wirkung .wie Verfahrens eine sichere Keimvernichtung 
8 kg Chlorkalk. möglich sein. 

3. Wenn Chlorkalk nicht im richtigen Obwohl vorstehend auf eine ganze 
Verhältnis zugesetzt wird, so haften Anzahl befriedigender Ergebnisse bei der 
dem Wasser ein Geruch und Geschmak Trinkwassersterilisation durch chemische 
nach Chlor an.· Aehnliches kennt man Mittel hingewiesen werden ko1mte, 
beim Chlorgas nicht. stehen Hygieniker, wie Grimm, Rou-

4. Flüssiges Chlor in Stahlbomben quette, Kühl, Friedmann und Andere 
behält seine volle Wirkung und Reinheit dieser Art der Trinkwasserreinigung 
auf beliebige Zeit, während Chlorkalk mißtrauisch gegenüber. 
durch den Chlorverlust geringwertiger Ein weit verläßlicheres Entkeimungs-
wird. mittel ist das Ozon, wenn auch seine 

5. Der Chlorgasapparat ist außer- Wirkung durch die Beschaffenheit des 
ordentlich klein und einfach, während Rohwassers wesentlich beeinflußt wird. 
der Betrieb für Chlorkalk-, Misch- und Vor alfem ist bei einem durch organ
Lösungsgefäße ein vom Motor betrie- ische Bestandteile stark verunreinigten 
benes Rührwerk erfordert. Das Chlor- Wasser eine vorherige Filtration erfor
kalkverfahren wird dadurch kostspieliger. derlich. Die Versuche von Ohtmüller, 

Auf der keimtötenden Wirkung des Erlwein, Roux, Proskauer-Schüder und 
Chlors gründet sich auch das ganz Anderen haben einwandfrei bewiesen, 
neuerdings von Rhein herausgebrachte daß durch das Ozon alle Krankheits
Verfahren der Trinkwassersterilisation. keime, welche für den Menschen in 
llier wird das Antif ormin als be- Betracht kommen, wie Choleravibrionen, 
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Thyphus- , und Ruhrbazillen, die ver- Wechselstrommaschine mit Gleichstrom
schiedenen Darmbakterien (Koliarten), erregerdynamo zur Erzeugung des 
selbst wenn sie in den größten Mengen niedriggespannten primären · Wechsel
vorhanden sind, mit Sicherheit abgetötet stroms für den Transformator, 3. eine 
werden, · mit Kettenübertragung imgetriebene 

Die Wirkung des Ozons (03) be- kleine Zahnradwasserpumpe, welche das 
ruht auf der Abspaltung eines Sauer- Rohrwasser ansaugt und in die Apparate · 
sto:ffatoms, sobald es mit organischen des Sterilisationsturmes drückt, 4. ein 
Stoffen in Berührung kommt. Das Ozon kleines Gebläse, welches die Luft, durch 
hat außerdem den Vorzug, nach seiner Chlorcalcium im Turme schwach vor
Selbstzersetzung, deren Geschwindigkeit getrocknet, für den Ozonapparat und 
von der Wärme und seiner Verhältnis- den Turm des Sterilisationswagens liefert, 
menge abhängt, keine festen, störenden 5. 2 Kasten mit Ersatzozonrohren und. 
Salze zurückzulassen. Nur stark eisen- Ersatzteilen für den Benzinmotor. 
haltiges Wasser kann durch Ozon nicht Auf dein Sterilisationswagen sind 
sterilisiert werden. alle ruhenden Teile der Sterilisations-

Die Firma Siemens dJ · Balske, jetzt anlage angebracht. Er enthält: 1. Zwei 
Ozongesellschaft m. b. H., Berlin, hat federnd gelagerte Siemens'sche Ozon
ftir den Gebrauch im Felde einen fahr~ kasten (wovon 1 als Ersatz) mit 8 Ozon
baren Ozon-Sterilisationsapparat gebaut, röhrenelementen, 2. einen unter den 
der z. B. im russisch-japanisehea Krieg Ozonapparaten stehenden Transforma'tor 
verwendet worden ist, aber nicht mit für Erzeugung von Hochspannung aus 
dem Erfolg, wie man erwartet hatte. dem vom Maschinenwagen durch Kabel
Die deutsche Heeresverwaltung hat verbindung kommenden niedergespann
deshalb von der Anschaffung solcher ten primären Weehselstrom, 8. drei 
Apparate Abstand genommen. Immerhin nebeneinander geschaltete Schnell- oder 
ist die Einricb.tung einer solchen fahr- Vorfilter, bestehend aus Blechzylindern, 
baren Ozonanlage von wissenschaftlicher in welchen geschlossene Filtersäcke 
Bedeutung. hängen, durch die das Rohwasser vor 

Das Ozon verfahren beruht auf Eintritt in den. Tnrm gedrückt und 
der elektrischen Hochspannungsentlad- dabei von groberen Schwebestoffen 
ung, welche dadurch gekennzeichnet ist, befreit wird, 4. einen 2,5 m hohen, 
'daß zwischen zwei Polen einer Hoch- 0,2 cbm weiten, mit Verteilungsmaterial 
spannung, zwischen denen sich Luft (taubeneigroßen Kies oder zementttber
befindet, die sogenannte stille (funken- zogenen Bimsstein) versehenen runden 
lose), mit Ozonbildung verbundene Sterilisationstarm aus Eisenblech, der 
Glimmentladung eingeleitet wird. Die aus 2 aufeinandergesetzten Teilen mit 
durch Chlorcalcium vorgetrocknete Luft je einem durchlöcherten Boden be
wird mittels Gebläse unter schwachem steht, für die Zwecke des Abbaues 
Druck durch den En\ladungsraum des in Zapfen gelagert und nach einer 
Ozonapparates mit solcher Geschwindig- Seite umlegbar angeordnet ist, und 5. 
heit getrieben, daß sie mit einer für mehrere Kasten für Werkzeug und 
die· vorzunehmende Sterilisation hin- Ersatzteile. 
reichenden Menge Ozon den Apparat Beim Betriebe stehen die Wagen 
verläßt. nebeneinander. Durch einen dicken 

Eine fahrbare Ozonanlage· wie Saug- und Druekschlauch wird von der 
die von Siemens dJ Halske setzt . sieh Wasserpumpe des Maschinenwagens aus 
aus zwei Wagen, einem Maschinen- das Rohwasser in die Schnellfilter und 
und einem SterHisationswagen zusammen. den Sterilisationsturm gebracht. Durch 
Friedmann . gibt hierzu folgende Be~ einen dünneren Luftsauge- und Druck
schreibung : Der Maschinenwagen ent- schlauch geht die Luft vom Gebläse 
hält 1. einen Benzinmotor, 2. eine mit des Maschinenwagens in den Ozon
dessen Achse unmittelbar gekuppelte apparat und von hier ans in den unteren 
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Teil des Sterilisationsturmes, während durch ultraviolette Strahlen verdienen 
durch das Kabel der primäre Strom der Apparat von Nogier, der St er il i. 
der Wechselstrommaschine des Maschinen- sa tionsapp ara t der Quarzlampen
wagens in den Transformator des Steri- g es e 11 s c h a f t Hanau und der von 
lisationswagens geleitet wird, ·der un- der Westinghouse-Gesellschaft 
mittelbar unter dem Ozonapparat zur mit der Cooper-Hewitt-Lampe genannt 
Erzeugung der erforderlichen Betriebs- zu werden. Das erstere System ist 
spannung angebracht ist. Jeder Wagen besonders handlich·und liefert bei 7 Amp. 
ist für die Bespannung mit einem Pferde und 35 Volt 1000 bis 1500 Liter keim
eingerichtet und hat ein Gewicht von freies Wasser in der Stunde. 
etwa 900 kg. Durch die Behandlung mit ultra-

Eine bakteriologische Untersuchung violetten Strahlen wird das Wasser 
des durch das Ozonverfahren keimfrei weder in seiner chemischen Zusammen
gemachten Wassers erübrigt sich. Durch setzung, noch im Geruch und Geschmack 
den vorhandenen Ueberschuß an Ozon verändert. Mit Rückicht auf die Steril
im Reinwasser, welcher durch die ent- isationssicherheit ist dem zuletzt be
stehende Blaufärbung beim Zusatz sprochenen Verfahren der Trinkwasser
farbloser Jodkalium-Stärkel!>sung leicht reinigung der Vorzug zu geben. 
nachgewiesen werden kann, wird eine Wir kommen zur Bereitung keim-
ausreichende Sterilisation verbürgt. freien Trinkwassers durch Fil-

Das dritte Verfahren zur Bereitung trat i o n. Es ist bekannt, daß bei der 
keimfreien Trinkwassers im Felde be- Wasserversorgung der Städte SaQ.dfilter 
ruht auf der Wirkung der ultra· angewendet werden. Für unsere Truppen 
v i o I et t e n St r a h I e n. Kedzior wies im Felde wäre das ein zu umständliches 
zuerst die entkeimende Wirkung des Verfahren. Da können nur die mit
Sonnenlichts nach. L Courmont und nehmbaren Filtrierapparate, die soge
Nogier stellten dann die Versuche mit nannten Kleinfilter und Filter
künstlich erzeugter Ultraviolettstrahlung k erzen in Betracht kommen. Sie 
an. Diese beiden Gelehrten haben auch haben sich aber praktisch wenig be
zuerst festgestellt, daß die Tiefenwirkung währt, da sie, von jedem Soldat mit
der Ultraviolettstrahlung etwa 30 cm geführt, leicht beschädigt wurden und 
in der Strahlenrichtung beträgt, und daß so Impfstoffe durchließen, ja bei unge
innerhalb dieses Bereiches durch die nügender Reinigung erst recht die 
ultravioletten Strahlen einer im klaren Brutstätte für Bakterien werden konnten 
Wasser eingetauchten brennenden ( Croner, Plagge). 
Quarz • Q u e c k s i 1 b er 1 am p e alle Mit mehr Erfolg hat man große 
Keime und deren Sporen selbst von Armee f i I t er aus Berkefeld'schen 
stark verunreinigten Wässern sehr Kieselgurfiltern in Tätigkeit gesetzt und 
schnell zerstört werden. Der kräftigste durch sie 75 bis 120 Liter in einer 
Apparat zur Erzeugung ultravioletter Stunde keimfrei machen können. Diese 
Strahlen ist die Q u eck s il b erd am p f 7 Filter sind aus einer Reihe Filterkerzen 
1 am pe aus Quarz. zusammengesetzt, von denen jede bei 

Die Quarz-Quecksilberlampen bestehen ungenügender Leistung ausgeschaltet 
meist aus einem 10 bis 20 cm langen und durch neue ersetzt werden kann. 
luftleeren Quarzrohr als Leuchtrohr Die wiederholt notwendige Nachschau 
(Brenner), das an seinen beiden kugel- aber, häufige Wiederherstellung und 
förmig erweiterten Enden mit Queck- ihr hohes und deshalb oft hinderliches 
silber gefüllt ist, in welches beiderseits Gewicht machen sie nur als örtliche 
luftdicht eingefügte Elektroden ein- Apparate für Feldlazarette, Etappen 
tauchen. Die Quecksilberdampflampe usw. wertvoll. 
wird durch Gleichstrom gespeist. . Das sicherste und einfachste Verfahren 

Von den verschiedenen Apparaten der Wassersterilisierung ist und bleibt 
zum Zwecke der Wasser~terilisation das Abkochen des Wassers bis 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



54 

zur S i e de h i t z e. Durch 5 bis 10 zurückhalten soll. Das Kesselehen ist 
Minuten langes Kochen bei über 1000 0 aus Kupfer und ruht während des Be
wird jedes . Wasser von Ansteckungs- triebes auf einem schmiedeeisernen, 
keimen befreit und verliert auf jeden dachförmigen Untersatz, der das offene 
Fall seine Gefährlichkeit. Der dabei Holzfeuer umschließt. Der Kühler be
zurückbleibende Kochgeschmack kann steht aus einem Nickelband, das in einer 
.durch Zusatz von etwas Kaffee, Tee Kupferzarge befestigt ist und bei ge
oder Zitronensäure verdeckt werden. drängtester Anordnung eine vollkommene 

Unsere Heeresverwaltung läßt die Kühlung und Ausnützung der im Steril
Truppen große Wasserkochapparate:als wasser befindlichen Wärme gestattet. 
sogenannte Trinkwasserbereiter in Das Rohwasser durchfließt andauernd 
ansehnlicher Zahl mit sich führen. Sie den Kühler und gelangt in den Kessel, 
arbeiten nach folgender Weise: Das wo es bei einem Dampfdruck von 0,3 
aus einer beliebigen Wasserquelle ent- Atmosphären auf 105° 0 erhitzt und 
nommene Wasser wird in einem Vor- sterilisiert wird. Im Kühler wird dann 
filter filtriert, kommt dann in einen das Sterilwasser abgekühlt und schließ
Kochkessel, wo es von Keimen befreit lieh filtriert. 
wird, kühlt sich hierauf beim Durch- Fragt man nun, welches der 
laufen eines Külilers, der neues abzu- vorerwähnten Verfahren sich zur Be
kochendes Wasser führt, fast auf seine reitung . keimfreien Trinkwassers im 
ursprüngliche Wärme ab und . wird Felde am besten bewährt, so muß ge· 
durch· Zuführung von steriler Luft antwortet werden, daß die Abkochung 
(Sprühregendusche) wieder schmackhaft des Wassers mit nachfolgender Ge
gemacht. Auf diese Weise können in schmacksverbesserung, sowie die Be
einer Stunde 800 bis 900 Liter trink- handlung des Wassers mit Ozon und 
fertiges Wasser hergestellt werden. Der ultravioletten Strahlen die zuverlässig
Apparat kann mit jeder Heizquelle in sten Verfahren darstellen, von denen 
Tätigkeit gesetzt und vor Beginn der das letztere am schnellsten arbeitet. 
Sterilisation mit Dampf .entkeimt werden. Welches von diesen Verfahren aber für 
Sein Gewicht samt Wagen beträgt etwa den Gebrauch im Felde den Vorzug 
2000 kg. verdient, wird der gegenwärtige Krieg 

Für Truppenteile in der Stärke etwa beweisen. 
einer Kompagnie, Schwadron oder eines Schrifttum: 
Zuges . kommen kleinere, tragbare .Aumann, Die Trinkwassersterilisatian mit 
Apparate, die nur 100 Liter steriles Salzsäure-Brom-Bromkali. D. Militärärztl. Ztschr. 

Wasser in der Stunde liefern, zur An-
19}t,:u!\!d Spiro, Theorie der Desinfektion. 

wendung. Sie· wiegen nur 45 kg und .A.rch. t. expezim. Path. und Pharmak. 41, 355 ff. 
können auf Truppen- und Sanitätsfahr- Courmont, Die Sterilisation durch ultraviolette 
zeugen bequem mitgeführt, aber auch, Strahlen. Journal f. Gasbeleuchtung u. f.Wasser-
. · T ·1 1/ k versorguog Nr. 27, 1911. 
lll :i:we1 e1 e von je 22 2 g zerlegbar, Croner, Fr., Trinkwassersterilisation im Felde. 
von zwei Mann getragen werden. D. Med. Woch. 1914, Nr. 37. 

Friedmann gibt hierzu folgende Schil- Erlw~in, Die Sterilisation von Trinkwasser 
derung: Der tragbare Wasserbereiter durch Ozon und ultraviolette Strahlen. 1910. 
besteht aus 3 Hauptteilen, dem Kessel, Derselbe, Die Sterilisation des Trinkwassers 

durch Ozon. Arch. t. Stadthygiene 1913, Nr. 12 
dem Kühler und dem Filter, wozu noch Derselbe, Ueber Wassersterilisierung mittels 
ein Einfüllbeutel mit zugehörigem Ge- ultravioletter Strahlen. Journ. f. Gasbeleucht. 
stell kommt. Das Rohwasser gelangt sowie f. Wasserversorgung 54. Jahrg, 1911, Nr. 39. 
in den etwa 1,5 bis 2 m über dem Friedmann, M., Zur Frage der Trinkwasaer-

versorguDg der Truppen im Felde. Verlag von 
Erdboden hängenden Einfüllbeutel aus Perles, Wien 1912. 
wasserdichter Leinwand. Dieser Seih- Glaser, Beiträge zur Kenntnis der Sterilisation 
beute} enthält innen einen zweiten mit ultraviolettem Licht. Wien. KI. Wochen-
B J schrift 1911. 

eute aus Filterleinen, welcher die Grimm, «Mitteil. des Kaiserlichen Prüfungs· 
groben Verunreinigungen des Rohwassers amt f. Wasser•, 1912, Nr. 16. · 
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Kedxior,. Ueber· den. Einfluß des Sonnenlichts I P_~agge, Untersuchungen über Wasserfilter. 
auf ~aktenen .. Arch._ f. Hfg. 36, 323. . Vexoff. a. d. Geb. d. Militärsanitätswesens 1895. 

Ktthl, H., Die J?.esmfektion des Wassers xm Rhein, Ein neues Verfahren der Trinkwasser-
Felde. Ztsch!. f. off. Chem. 1914, II. 21. sterilisation im Felde. Deutsch. Med, W. 1914, 43 

L.a!lge:, E1~ neue~ Verfahren der Chlorkalk- Selter, Ueber die Entkeimung von Trinkwasser 
stenhsation klerner Tnnkwassermeagen. Deutsch. durch Chlorkalk. Centra!b. f. allgemein. Ge-
Med. W. 1918, .. N~. 38: . sundheitspfl. l!l12, H. 7 bis 8. 

Paul und Krorng, ~1e c~emxschen Grundlagen Steffenhagen, Ueber die Behandlung des Trink-
~er ~ehre von der G1ftwukung und der Des- wassers mit Chlorkalk. Hyg. Rundschau 1914 
rnfektion. · Ztschr. f. Hyg. Bd. 25, S. 1. 1 Nr. 4. ' 

Chemie und Pharmazie. 

Zur Mengen-Ausmittelung des in dem öfters umzuschwenkenden Kolben 
Arsens alles 'feste Bikarbonat verschwnnden, so 

teilen E. Rupp und F. Lehmann ein Ver- unterbricht man die Destillation durch 
fahren mit, welches ausgearbeitet wurde um Lüften des Aufsatzstopfens und spült da 
den Verbleib des Salvarsans im Tierkörper Glasrohr mit Wasser nach. Das Destillat 
zu verfolgen. Dem Verfahren, welches sich läßt man erkalten, alkalisiert es nötigenfalls 
in ein bis zwei Stunden durchführen läßt mit Bikarbonat, filtriert und titriert mit n/10, 
wurde die Arbeitsweise von Schneider-Fyfe~ beziehungsweise n/100-Jodlösung nnd Stärke. 
Beekurts, nach der das Arsen als Arsen- Vom 'l'itrationsverbrauch wurden 0105 ccm 
triohlorid abdestilliert und mit Jod titriert/ n/10 beziehungsweise 0,5 ccm n/100 -Jod
wird, zugrunde gelegt. Die Zerstörung der lösung als Berichtigungswert in Abzug 
organischen Stoffe muß bei diesem Verfahren gebracht. . 
bekanntlich eine sehr weitgehende sein da Außer dem Zerstörungsverfahren mit 
andernfalls jodbindende Stoffe (Furfur~I) in Permanganat geben die Verfass9r noch ein 
das De1tillat übergehen. Den Verfassern solches mit Persulfat an: 20 g arsenhaltiges 
kam es aber auf eine möglichst einfache Fleisch werden mit 10 g Kaliumpersulfat 
und rasche Sonderung des Arsens vom und dann mit 10 ccm verdünnter Schwefel
Grundmaterial an, ihr Verfahren ist folgen- säure möglichst gleichmäßig gemischt und 
des: Man verreibt in einer Porzellanschale unter häufigem Umrühren 10 Minuten lang 
5 bis 20 g Fleischmasse zuerst mit 10 g stehen gelassen. Darauf gibt man 25 ccm 
gepulvertem Kaliumpermanganat und darauf konzentrierte Schwefelsäure zu, erhitzt, be
mit 10 ccm verdünnter Schwefelsäure. Die ständig rührend, die Mischung über kleiner 
Mischung wird auf siedendem Wasserbade Flamme bis zum beginnenden Sieden, gießt 
etwa 15 Minuten lang erhitzt und während sie in einen Kjeldahl-Kolben, spült mit 
dessen häufig umgearbeitet. Die noch 30 ccm Wasser nach, fügt noch 30 ccm 
warme, fast pulverige Masse wird zunächst konzentrierte Scbwefelsllure hinzu und ver
mit 25 ccm konzentrierter Schwefelsäure in fährt dann weiter wie bei dem Permanganat
kleinen Anteilen unter beständigem Umrühren verfahren. Als Umschlagswert waren auch 
versetzt und bald darauf mit 30 ccrn Wasser- hier 0,5 ccm n/100-Jodlösung vom Titrations
s~offperoxydlösung. Sobald die Flllssigkeit ergebn~s i? Abzug zu bri?gen. 
mcht mehr schäumt, gießt man sie in einen Schheßhch erwähnen die Verfasser noch, 
Kjeldahl-Kolben um, splllt die Schale mit daß der. nötige Chlorwasserstoffstrom auch 
30 ccm konzentrierter Schwefelsäure nach durch Emtropfen von rauchender Salzsäure 
filgt 5 g entwässertes oder 1 o g kristall'. in die schwefelsäurehaltigen Zerstörongsge· 
isiertes Ferrosulfat hinzu kühlt ab gibt mische erzeugt werden kann, .wenn schon 
nunmehr 50 g Natriumchl~rid zu und' destil- man es als einen großen Vorteil des Koch
liert unter Benutzung eines Kjeldahl- salzes erachten muß, daß es leicht arsenfrei 
Kugelaufsatzes auf dem Sandbad in eine zu erhalten ist, beziehungsweise durch 
Lösung von 40 g Natriumbikarbonat in schwache Rotglut von Arsen befreit werden 
100 ccm Wasser, die sich in einem vor- kann. 
gelegten Erlenmeye1·-Ko1ben befindet. Iet I Ar,h. d. Pharm. 1912, 21>0, 382. Dr. ll. 
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Zum Nachweis 
der Zitronensäure im Wein. 
W. Fresenius und L. Grünhut haben 

das Verfahren von G. Denige's (Bulletin 
de Ja societe de pharmacie de Bordeaux 38, 
33 (1898); Comptes rendus 130, 32 (1900); 
Zeitschrift für analytistihe Chemie 38, 718 ; 
40, 121 ), Oxy4ation der etwa vorhandenen 
Zitronensäure mit Kaliumpermanganat zu 
AcetondikarbonBäure und deren Abscheidung 
als unlösliche Merkuri-Komplexverbindung, 
nachgeprnft. Ferner prüften sie das Ver
fahren von W. Möslinger (Zeitschrift flir 
Untersuchung der Nhhrnngs· und Genuß-

Zitronensäurezusatzes zum Wein nicht an-
gesehen werden. , 

2. Die Reaktion von Möslinger, unter 
Berücksichtigung der Abänderung durch' 
Krug, besitzt eine solche Beweiskraft. 
Auch läßt sie bereits die Gegenwart kleiner 
Mengen von Zitronensäure deutlich erkennen. 

3. Die Reaktion von Schindler besitzt 
gleichfalls Beweiskraft, dooh lassen eich 
kleine Mengen Zitronensäure mit ihrer 
Hilfe nur unsicher, beziehungsweise zu
weilen gar nicht, auffinden. 

Ztsckr. f. analyt. Chemie 1913, 62, 31. Dr. R. 

mittel 2, 105 (1899); Zeitschrift fnr anal. Zur Alkaloid-Bestimmung 
Chemie 38, 719), nach welchem aus 50 ccm verwendeten Dr. A. Ferencx und· Dr. 
des zu untersuchenden Weines zunächst L. David Silikowolframsäure. 
durch Einengen und Zusatz von Alkohol- zur Beurteilung, ob sich dieser Stoff zu 
Hydrotartratioµ als Weinstein ausgefällt genannten zwecke eignet, machten sie Ver
wird. Dia so gewonnene und wieder ent- suche mit 0,5 g Atropin, o,5012 g Nikotin 
geistete Lösung wird auf 10 ccm gebracht und o,5 g Brucin. 
und mit Eisessig und Bleiacetatlösung ver- Diese 3 Alkaloide warden in salzsaure 
setzt. Bei Anwesenheit von Zitronensäure Salze übergeführt und in je 100 ccm 
entsteht eine Fällung, die sich beim Er- destilliertem Wasser gelöst. Zu den ein
wärmen auflöst und beim Erkalten wieder .11elnen Bestimmungen wurden 10 ccm der 
abscheidet. Nach 0. Krug (Zeitschrift fnr Lösung ans einer Bllrette in ein kleines 
Untersuchung der Nahrungs- und Genuß- Zylinderglas gebracht und je 5 cem einer 
mittel 11, 155 und 394- (1906). - I. Mayer, Lösung von Silikowolframsäure 10: 100 
ebendaselbst 11, 394) kann die Gegenwart zugegeben. Der entstandene Niederschlag 
größerer Mengen Apfelsäure hierbei störend wurde auf einem Filter gesammelt und 
wirken, weil sich am Schlusse Bleimalat nach dem Abtropfen mit 10 ccm salzsanrem 

. ~:r~!:!~:~re u::rtä!~:ht. An;fe
8

sen~:~t ~~~ ::~:~:c:i::g:~~:hef~ ~::n n:~th~::~: 
nach lirug vermeiden, wenn man die Kolben gegeben, mit 5 ccm Wasser um
Flüssigkeitsmenge vor dem Zusatz von Eis- gesohilttelt, darauf wurden 10 ccm Natron
essig und Bleiacetatlösong nicht auf 10 ccm, lauge (20 v. H.) zugegeben und das ganze 
sondern auf eine entsprechend grö- 5 bis 10 Minnten geschüttelt. Alsdann 
ßere Menge bringt. Diese Raummenge N · hl 'd b' fil t 
maß bei einem Säurerest von a Gramm in wurden 15 g atrmmc ori mznge g • 

Zu dem ,zersetzten Niederschlag und der 
10a B 100 ccm -- = 35, 7 a ccm betragen. gesättigten Lösung wurden bei der e-
0,28 stimmung des Atropins und Brucins 

L · Schindler (Zeitschrift für das land- 100 ccm Aether, bei Nikotin 50 ccm 
wirtschaftliche Versuchswesen in Oesterreich Aether - Petroläther - Mischung hin zugegeben· 
5, 1053) trennt vor Anstellung der Blei- und 10 Minuten anhaltend stark geschüttelt. 
reaktion Apfelsäure und Zitronensäure auf Nach völliger Klärung der ätherischen 
Grund der verschiedenen Löslichkeit ihrer Lösung wurde die Hälfte in einen Jenaer 
Baryumsalze. Fresenius und Grünhut Erlenmeyer-Kolben abpipetiert. Der Ueber
sind bei der Nachprüfung dieser drei Ver- schuß an n/100 Natronlauge znrücktitriert. 
fahren zu folgenden ErgebniEsen gekommen: Obiges Verfahren, nacli welchem die 

1. Die Reaktion von Deniges' kann als Alkaloide quantitativ zurückerhalten wurden, 
beweiskräftig für den Nachweis eines hben die Verfasser bei Extra c tu m 
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Belladonnae und Extractum Chinas 
f I u i d u m durchgeführt. 

4, g Extractum Belladonnae cum Dextrino 
wurden in 26 ccm destilliertem Wasser 
anfgeUlst, 5 ccm verdünnte Salzsäure zu
gegeben und die Alkaloide mit 10 ccm 
Silikowolframsäure-LBsung 10: 100 gefällt 
und der Niederschlag mit salzsanrem Wasser 
gut ausgewaschen und im übrigen wie oben 
verfahren. 

Beim Extractum Chiuae flnidum wurde 
das gleiche Verfahren angewendet und 4. g 
dazu benutzt. 

Die Alkaloide wurden in Aether-Chloro
form gelöst, nach dessen Verdampfung in 
absolutem Alkohol gelöst, Lakmoid zuge
geben und mit n/10-Salzsäure titriert. 

Pharm. Po1t 1914, 559, 

Ueber massanalytische 
Bestimmungen ungesättigter 
organischer Verbindungen 

mit Kaliumbromidbromatlösung 
berichtet G. Otto Gaebel ans dem pharm. 
Inst. der Universität Breslau im Areh. d. 
Pharm. i912, Bd. 2501 72 bis 91. 

Eine wässerige Lösung von Kaliumbromat 
· läßt sieh für massanalytische Zwecke an 

Stelle titrierter wässeriger Bromlösnng auf 
; Grund der Tatsache verwenden, daß im 

Ueberschuß · zugesetzte Schwefelsäure aus 
den gelösten Salzen eine bestimmte Menge 
Brom in Freiheit setzt im Sinne folgender 
Gleichung: 

5KBi + KBr03 + SH2S04 
= 8K2S04 + 3H20 + 6Br. 

Das bei dieser Reaktion frei gewordene 
Brom gelangt je nach der Natur des zur 
Untersuchung vorliegenden Stoffes entweder 
oxydierend oder substituierend oder ad
dierend zur Wirkung. 

Verf. hat die Einwirkung des auf diese 
Weise frei gemachten Brome auf Fette und 
Oele sowohl wie auch auf Säuren mit 
mehrfacher Bindung untersucht, um fest
zustellen, ob das Verfahren einer allgemeinen 
Anwendbarkeit zur maßanalytiechen Be
stimmung mehrfacher Bindungen fähig ist. 
Vom Standpunkte der · Zeit und Kosten
ersparnis wäre es :wohl zu wünschen, einen 
allgemein brauchbaren Ersatz für dail 
Hübl'eche Verfahren zu finden. 

Als Lösungsmittel für die Fette ver
wendet Gaebel Tetrachlorkohlenstoff, da 
Brom auf das stets alkoholhaltige Chloro
form einwirkt. Die Bromidbromatlösung 
entsprach ungefähr einer n/10-Bromlösung 
und wurde gemäß obiger Gleichung durch 
Auflösen von etwa 1'60 Molekül Kalium
bromat und etwas mehr als %o Molekül 
Kaliumbromid in Wasser und Aufflillen zu 
1 Liter bereitet. Diese Lösung paßt sieh 
also dem in der Maßanalyse üblichen und 
für schätzende Bestimmungen zweckmäß
igen Aequivalenzeystem an und kann im 
Apothekenlaboratorium ebenso wie die 
offizinelle verdünntere Lösung zur Phenol
titration verwendet werden. 

Die Aueflihrung der Bestimmung hat 
Gaebel, wie folgt, feutgelegt: Das abgewo
gene Fett oder Oel - die Menge richtet 
sieh nach der Natur des Stoffes und 
wurde stete der Vorschrift des Arzneibuches 
angepaßt - wurde in einem Glaskolben 
von etwa 4.00 eem Inhalt mit gut einge
schliffenem Glasstopfen gegeben und in 
10 eem Tetrachlorkohlenstoff geUlst. . Die 
Lösung wurde mit 50 ecm Bromidbromat
lösung versetzt, umgeschwenkt und mit 
30 eem verdünnter Sehwefele!\ure (1X5) 
stark angesäuert. Dann wurde das Gefäß 
mit dem etwas paraffinierten Glasstopfen 
wohl verschlossen, ein hie zwei Minuten 
kräftig gerllttelt, und. bei Zimmerwll.rme 
unter Liehtabschluß zur Seite gestellt. Um 
zu verhindern, daß sich das Gefäß infolge 
des . vereinten Dampfdruckes des Tetrachlor
methans und des Broms lüftet, wurde der 
Glasstopfen unter Vermittelung eines zweck
mäßig . ausgeschnittenen Korkes mit einem 
200 g-Gewiehtsstüek beschwert; man kann 
sieh natürlich auch der von Freriehs und 
Mannheim (Apoth.-Ztg. 1911, 613) vor
geschlagenen Drahtklammern bedienen. Zur 
Bestimmung des nach der beabsichtigten 
Reaktionsdauer absorbierten Broms wird 
unter vorsichtigem Lüften des Stopfens 
etwa 1 g Kaliumjodid, in wenig Wasser 
gelöst, hinzugefügt. Sehr zweckmäßig 
dürften sieh besonders hier die im Handel 
erhältlichen Glasstopfengefäße mit trichter
förmiger Randerhebung erweisen, worin die 
Kaliumjodidlösung Aufnahme finden kann. 
Nach tüchtigem Durchschütteln werden nach· 
einigen Minuten noch 50 ccm Wasser, 
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womit zugleich Stopfen und oberer Hals
teil abgespillt werden, zugesetzt. Schließ. 
lieh wird das durch das nicht absorbierte 
Brom aus dem Kaliumjodid in Freiheit 
gesetzte Jod mit n/10-Natriumthiosulfat in 
üblicher Weise (zum Schluß St!irkelösung 
als Indikator) titriert. In ganz gleicher 
Weise wird in dem blinden Versuch der 
Wirkungswert . von 50 ccm Bromidbromat
lösung bestimmt. Zum Abmessen der 
50 ccm-Lösung für den blinden Versuch 
wird dieselbe 50 ccm -Piptitte benutzt und 
und auf dieselbe Weise entleert, wie bei 
den eigentlichen Bestimmungen. Zur Er
zielung guter Befunde ist das gleiche 
peinlich genaue Arbeiten nötig, wie bei 
dem von Hübl'schen Verfahren. 

Die Berechnung ist die übliche. Die 
Abweichung zwischen dem Thiosulfatver
branch im blinden Versuch und bei der 
eigentlichen Bestimmung kann natürlich 
unmittelbar in die Jodzahl umgerechnet 
werden wenn auch in Wirklichkeit Brom 
addiert

1

worden ist, denn 1 ccm n/10-Natrium
thiosulfat = 1 ccm n/10 = 0,012692 g 
Jod. 

Aus den Ergebnissen der mit den neuen 
offizinellen Fetten und Oalen angestellten 
Versuchen ersieht man, daß sich die Fette 
nach ihrem Verhalten dem Bromidbromat
Verfahren gegenüber in zwei Gruppen 
einteilen lassen. Bei den Fetten der ersten 
Gruppe stimmen die Ergebnisse des Bromid
bromatverfahrens bei gewisser Reaktions
dauer mit denen des von Hübl'schen 
Verfahrens praktisch vollständig überein, 
das ist der Fall bei den Fetten mit ver
h!iltnism!ißig niedriger Jodzahl wie Oleum 
Cacao, Sebum ovile, Ad.ips suilles und 
Oleum Olivarum. Bei den Fetten der 
zweiten Gruppe ließ sich Uebereinstimmung 
unter den gewählten Bedingungen in keiner 
der versuchten Reaktionszeiten erzielen. 
Stets waren die Zahlen des Bromidbromat
verfahrens kleiner als die des v. Hübl'schen 
Verfahrens, und zwar ist der U11.terschied 
um so größer, je höher die Jodzahl liegt. 

Ans der Gesamtheit der Versuche geht 
hervor, daß das Gaebel'sche Bromidbromat
verfahren nur bei denjenigen Fetten er· 
folgreich angewendet werden kann, bei 
denen schon eine halbstündige Einwirkung 
ausreicht; wo dies nicht der Fall ist, flihrt 

auch längere Reaktionsdauer nicht zum 
Ziel. 

Die glatte quantitative Addition des 
Broms durch Terpene (vergl. W.Neumann 
Pharm. Post 19111 44, 587), bei denen 
dus v. Hiibl'sche Jodadditionsverfahren im 
Stich !!ißt veranlaßte Gaebel, auch einige 
andere u~gesättigte Verbindungen, welche 
erfahrungsgemäß bei· .Anwendung . des 
v. Hübl'schen Jodadditionsverfahren, die 
von der Theorie geforderte Jodmenge nicht 
absorbieren auf quantitative Bromierbarkeit ' -nach dem Bromidbromatverfahren zu prüfen. 

Die Ausführung der Bestimmungen war 
im wesentlichen die gleiche wie bei den 
Fetten. Nur konnte teilweise der Tetra
chlorkohlenstoff in Wegfall kommen, wo 
wasaer- oder auch alkalilösliche Säuren 
vorlagen. Die zur Bestimmung verwendete 
Menge wurde immer so gew!ihlt, daß von 
dem bei Anwendung von 50 ccm Bromid
bromatlösung zur Wirkung gelangenden 
Brom etwa die Hälfte bis drei Viertel 
absorbiert wurden. Die Ergebnisse waren 
foldende: Bei Cr o t o n säure verläuft die 
Addition des Broms quantitativ und ist 
nach kurzer Zeit beendet. Eine praktische 
Nutzanwendung könnte diese Bt·litimmung 
der Crotonsäure bei dem quantitativen 
Nachweis der ß-Oxybuttersäure im Harn 
nach dem V erfahren von Darmstaedter 
(Ztscb. f. physiol. Chem. 37, 355; Spaeth, 
Untersuchung des Harns 1908, 152) er
fahren, wobei die /3 -Oxybuttereäure in 
Form von Crotonsäure abgeschieden und 
alkalimetrisch bestimmt wird. Dahingehende 
Versuche will Verf. noch ausführen. 

Male:in- und Fumarsäure addierten 
kein Brom. Bei Zimtsäure verläuft die 
Bromaddition quantitativ. Da Benzoesäure 
kein Brom addiert, so könnten Zimtsäure 
und Benzoesäure in einem Gemisch beider 
Säuren, auch wenn dasselbe nicht in völlig 
trocknem Zustande vorläge, durch Verbind
ung einer acidimetriscben Bestimmung des 
Gemenges mit dem Bromidbromatverfahren 
und Berechnung der Benzoe.säure ans der 
Abweichung. Styracin,. CinnameYn, 
Sorbinsäure und Phenylpropfolsäure 
addieren zwar Brom jedoch nicht in 
theoretischen Mengen. Dr. R 
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V e r s c h i e d e n e s. 

Kartoff t:31 und Kartoffelpräparate 5,5 Millionen dz auf 1,2 Millionen dz 1'rok
von H. Burmeister approb. Nahrungsmittel- kenkartoffel. Die Verarbeitungsmöglichkeit 
Chemiker. dieser Betriebe ist dadurch noch nicht er-

Wenn bereits in Friedenszeiten die Kar- schöpft und ließe sich bei völliger Aus
toffel den Ruf eines unseres wichtigsten nutzung reichlich auf 15 Millionen dz Kar
Nahrungsmittel genoß, so wird ihre Be- toffeln, entspr. 4 Millionen dz Trockenware 
deutung jetzt im Kriege noch bliher einzu- steigern. 
schlltzen sein. Darch die Verwendung von Die von den Trockenfabriken hergestell
Kartoffel-Präparaten ist es uns möglich ten Präparate sind: 1. Kartoffelmehl, 2. Kar
einem Mangel an Brotmehl vorzubeugen toffelwalzmebl, 3. Kartoffelflocken. Unter 
und damit die Aushungernngsgelüste unserer Kartoffelmehl haben wir Kartoffelstärke zu 
Feinde zu nichte zu machen. Die Geschichte verstehen, Kartoffelflocken werden mittele 
der Kartoffel, ihre Einführung in Europa geheizter Walzen aus den Knollen darge
und die eisten Anbauversuche großen Stils stellt, Kartoffelwalzmehl schließlich gewinnt 
ist hinreichend bekannt. Welchen Umfang man aus Kartoffelflocken durch Mahlen und 
heute der Kartoffelverbrauch angenommen Siebten. 
h~t, teilt E. Parow uns in folgenden Zahlen . Der. h~he Wert der Kartoffelpräparate 
mit. (Konserven-Ztg. 1913 s. 402.) lz~gt m ihrer Verwendungsmöglichkeit für 

Die Gesamtanbaufläche Deutschlands be- die Brotbäckerei. Der letztjährige Bestand 
trägt 3

1
3 Millionen Hektar entsprechend an Brotmehl belief eich nach E. Parow 

12 v. H. der Gesamtfläche. Die jährliche (Ztscbr. f. angewandte Chemie 1915, S. 2) 
Ernte beläuft sich auf 450 Millionen dz auf etwa 110 Millionen dz, entspr. 162 kg 
dieser steht der jährliche Verbrauch mit für den Kopf der Bevölkerung, nämlich 
405 ~il!ionen dz geg~nüber. Wir benötigen 33 Millionen dz Wei~en~ehl, 77 Millionen 
130 M11honen dz für die menschliche Ernähr- dz Roggenmehl, bei emem Bedarf von 
ung, 163 Millionen dz für Viehfutter 124 kg für de11 Kopf. Demnach verbleiben 
46 Millionen dz für industrielle Zweck; für andere (Kuchen) Zwecke 30 kg für den 
und 65 Mill. dz für die Aussaat. 46 Mill. dz Kopf übrig. Die Erzeugung an Weizen
beträgt der jährl. Verlust, der teils auf mahl bleibt in Deutschland erheblich hinter 
natürliche Veratmung, teils auf Fäulnisver- dem Verbrauch zurück, eo daß wir im 
laste zurückzuführen ist. Die von der letzten Jahre noch für 417 Millionen Mark 
Industrie verarbeiteten 46 Millionen dz setzen einführen mußten. An Roggenmehl hatten 
sich zusammen aus 25 Millionen dz für die wir dagegen einen derartigen Ueberschuß 
Spiritusindustrie, 16 Millionen dz für die daß wir noch die dreifache Menge der Eiu~ 

· Stärkeindustrie und 5 Millionen dz für die fuhr ausführen konnten. Berechnen wir 
Kartoffeltrocknereien. den Weizenmehlmangel, so ergibt sich ein 

Die ständige Weiterentwicklung des Kar- Fehlen .von 15 Millionen dz. Diese mü~sen 
toffelanbaus - die Ernte betrug 1887 ausgeglichen werden. 1. durch Verschneiden 
250 Millionen dz gegen 502 Millionen dz von Weizenmehl mit Roggenmehl. 2. durch 
im Jahre 1912 - bringt beute mehr Verlllngern des Brotmahles durch Kartoffel
Kartoffeln · hervor wie der Verbrauch be- prilparate. 
nötigt, so daß zur nutzbringenden Verwert- Unter diesem Gesichtspunkt ist der Bundes
ung des Ueberecbusses geeignete Konservier- ratebeschluß, betreffend Bereitung des Brot
ungs-Verfahren notwendig waren. Diese mehles zu verstehen, der laut Bekanntmach
werden durch Erweiterung der Kartoffel- ung des Reichskanzlers v. 28. Oktober 1914 
Trocknungs-Industrie angestrebt. 118 An- in Paragraph 21 wie folgt, lautet. 
la?~n verarbeiteten im Jahre 1907 1,25 Roggenbrot darf nur in den Verkehr 
Mdhonen dz auf 300 000 dz Trockenkartoffel, gebracht werden wenn :zur Bereitung auch 
191? erstreckte sich die Industrie auf 426 Kartoffeln verw~ndet sind. Der Kartoffel
Betriebe und die Verarbeitungsmasse von gehalt muß bei Verwendung von Kartoffel-
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flocken, Kartoffelwalzmehl · und· Kartoffel
stärkemehl mindestens 5 Gewichtsteile auf 
95· Gewichtsteile Roggenmehl betragen. 
Roggenbrot, zu dessen Bereitung mehr 
Gewichtsteile verwendet ist, muß mit dem 
Buchstaben K bezeichnet werden. Beträgt 

· der Kartoffelgehalt mehr als 20 Gewichts: 
teile, so muß dem Buchstaben K die Zahl 
der Gewichtsteile in arabischen Ziffern hin-

. zugefOgt werden. Werden gequetschte oder 
zerriebene Kartoffeln verwendet, so ent
sprechen 4 Gewichtsteile einem Gewichtsteil 
Kartoffelflocken, Kartoffelwalzmehl oder 

· Kartoffelmehl. 
Was die Herstellung von Kartoffelbroten 

anbelangt, eo ist darilber . folgendes zu 
sagen: 

Bei Zuaätzen bis 10 v. H. bietet die 
. Brotbereitung keine Schwierigkeiten. Bei 
größeren Zusätzen von Flocken oder Walz

. mehl, die beide Wasser binden, dann aber 
nicht nachquellen, ist der Teig fester zu 

• halten, da die fertigen Geb!lcke sonst feucht 
ausfallen. Die Ofenhitze darf nicht zu 
stark sein, da sonst die Rinde sich stark 
bräunt, und das Innere nicht durchbäckt. 

Kartoffelstärke. quillt nach, der Teig kann 
also weich gehalten werden. Will man 

. frische Kartoffeln verwenden, werden die 
, Knollen geschält und zerrieben. Laut Ver
fügung muß, da natnrlich das Wasser in 
der Frucht bleibt, die vierfache Menge des 
Breie Terwendet werden. Ein Zusatz bis 
zur normalen Höhe erfordert keine beson-

.. deren Backvorschriften. 

Wie ich bereits erwähnte; besteht die 

Ausbeute gefährdet werden könnte. Sache 
wissenschaftlicher Forschung ist es, diese 
Erscheinung aufzuklären und geeignete Ab
wehrmaßnahmen vorzuschlagen. Verschiedene 
Aufklärungsversuche liegen bereits vor. . So 
nimmt man z. B. eine Entartung der Kar
toffelpflanze an in ähnlicher Weise, wie .man 
auch im Tierreiche Entartungen kennt. 
Man will den tieferen Grund darin erblicken, 
daß diese Nährpflanze schon seit Jahrhun
derten sich vegetativ also ungeschlechtlich 
durch d_ie Knollen fortpflanzt, während die 
eigentlichen Fortpflanzungsorgane die Samen, 
die bei der Kartoffel wohl ausgebildet sind, 
mehr und mehr verkilmmert werden. Diese 
Annahme beweist mau dadurch, daß es· -
allerdings auf Umwegen, nämlich unter 
Mithilfe niederer Organismen - gelungen 
ist, Kartoffelsamen zur Keimung zu bewegen • 
Man erhielt so Pflanzen von außerordent
licher Keimkraft und gut entwickeltem Bau, 
die gegen Einflßsse äußerer Art sehr wider
standsfähig waren. 

Deutsche. Pharmazeutische Gesellschaft. 
Tagesordnung für die Donnerstag, den 11. Feb. 

·1915, abends 8 Uhr, im Vereinshaus Deutscher 
Apotheker, Berlin NW 87, Levetzowstraße 16b, 
stattfindende Sitzung. · 

Herr Dr. M. P. Neumann, Direktor der Ver
suchsanstalt für Getreideverarbeitung in Berlin : 
,Ueber die Verwendung der Kartoffel Lei der 
Brotbereitung,• (Mit Vorführungen.) 

Briefwechsel. 
Möglichkeit durch stärkere Ausnutzung der Dr.E.M.in K. Bei der Herstellung von dem Wein 
Bebauungsflächen die Kartoffelausbeute be- ähnlichen G 0 tränken aus Malz aus· 

z ü gen ist die Verwendung von Zucker und 
· deutend zu erweitern. Eine Erscheinung Säuren jeder Art, ausgenommen Tannin als Klär-
muß aber noch besprochen werden. Es ist mittel, sowie von zuoker- und säurehaltigen 
im Lanfe der letzten Jahrzehnte beobachtet Stoffen untersagt. Bei Getränken dagegen, die 
worden, daß besonders Kartoffeln, die ·in Dessertweinen ähnlich sind und mehr' als 
ärmeren Landstrichen gebaut werden, viel 10 g Alkohol in 100 ccm enthalten, ist der Zusatz 

von Zucker gestattet. Das Gewicht des letzteren 
· unter Krankheiten leiden, Klima· Schwank- darf jedoch nicht mehr alB das 1,8 fache des 
ungen '3chleoht vertragen und überhaupt in Malz~.s b_etragen. ~asser_ darf ~öohstens ~n dem 

. ihrer Widerstandsfähigkeit nachlassen. Diese V ~rhalt1!1s von zwei Gew1ohtste1len auf em Ge-
. . . w1i:htstell Malz verwendet werden. . Das zuge-

Tatsache verdient größere Beachtung Bßltens lassene Gewicht des Zuckers ist dem des Malzes 
der Landwirtschaft, damit nicht ein allge-1 zuzurechnen. : 
meiner Rüokgang überhand nimmt, und die l 

Verleger: ·Dr. ·.1...' S c'b ne I der, Dresden.·· 
Fll.r die Leitung verantwortlich: Dr. A. 8 c h n e I der I Dresden •. , 

Im Ducbhandel durch Otto II{ a I er, Komml111on1geaeblft1 Lelp•li 
Draok von Fr. Tllhl Naehf, (ßeu1h, K11a&tb.1, lhe•de11 https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0
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Beitrag zur Alkoholbestimmung in pharmazeutischen 
· Zubereitungen. 

Von Dr. Anton Reu/J, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker. 
Aus dem Fabriklaboratorium der Firma Gehe <h Co., A.-G., Dresden. 

Den Alkoholbestimmungen in pharma- I. Allgemeiner Teil. 
zeutischen Zubereitungen kommt eine . Gewöhnlich werden die Alkohol
hohe Bedeutung bei, die noch zu wenig bestimmungen so ausgeführt, daß man' 
beachtet wird. Durch sie bekommen die Zubereitung der Destillation unter
die Bestimmungen des spezifischen Ge- wirft und aus dem spezifischen Gewicht 
wichtes und des Rückstandes einen des Destillats den Alkoholgehalt der 
höheren Wert, weil diese beiden Kenn.; Zubereitung unter Zuhilfenahme einer' 
zahlen zum Alkoholgehalt in naher Tabelle ermittelt. Das gelingt in vielen 
Beziehung stehen. In einer gewissen Hin- Fällen auch ganz gut, so lange nämlich 
sieht zeigen diese drei Kennzahlen ein ähn- in der Zubereitung außer Alkohol und 
liebes Verhalten zu einander, wie die drei Wasser keine Stoffe · vorhanden sind, 
Kennzahlen spez. Gewicht, Fett und die ebenfalls überdestillieren und da.:. 
Trockenrückstand bei der Milchunter- durch das spezifische Gewicht des 
suchung und sind in ihrer Gesamtheit Destillats beeinflussen. Mit letzterem 
wohl geeignet, ein Urteil über das be- Fall habe ieh mich in dieser Arbeit 

. treffende Präparat zu ermöglichen. besonders eingehend besthäftigt, . da er 
Alkoholbestimmungen· sind ferner von noch verhältnismäßig wenig untersucht 
Bedeutung für die Untersuchung von worden ist, ti:otz seiner Bedeutung bei 
pharmazeutischen Spezialitäten und der . Bestimmung des · Alkohols. in der
Geheimmitteln und besonders auch für f artigen Zubereitungen. Die zollamtlichen 
die zollamtlichen Untersuchungen. Vorschriften befassen sich zwar damit https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0
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und lassen die ätherischen Oele, um die voHständiger Klärung läßt man die 
es sieh meistens handelt, durch Kochsalz ganze Menge der alkoholhaltigen Koch
einfach aussalzen. Das Verfahren ist salzlösnng in den Destillierkolben ab, 
für manche Zwecke nicht genau genug, schwenkt einige Male um und wartet 
läßt sich nicht überall anwenden und noch kurze Zeit, worauf sich abermals 
ist auch zeitraubend. etwas von der alkoholisch-wässerigen 

Angeregt durch eine Arbeit von Dr. Schicht abscheidet., was man ebenfalls 
Erwin Richter in der Pharmazeutische in den Kolben fließen läßt. Die paar 
Zeitung Nr. 43, 1914 habe ich das von Tropfen, welche in dem kurzen Abfluß
ihm zu diesem Zweck empfohlene Ver- rohr· stehen bleiben, spült man mit 
fahren näher untersucht und dem etwas Wasser nach. Dann gibt man 
Wesen nach als sehr brauchbar befunden. in den Schütteltrichter .noch 10 bis 16 
Zur praktischen Ausführung aber möchte ccm von der Kochsalzlösung, schüttelt 
ich es in einer abgeänderten Form vor- gut durch und läßt nach vo11ständiger 
schlagen. Nach E. Richter schüttelt Klärung die Flüssigkeit ebenfalls in 
man die alkoholhaltige Zubereitung mit den Destillationskolben ab, der bis 
Kochsalzlösung und Petroläther, welch dahin gut verschlossen, am besten mit 
letzterer einen Siedepunkt von unter einem Gummistopfen, gestanden hat. 
60° haben soI1. Es findet danach eine Siud flüchtige Säuren vorhanden, dann 
Trennung statt in der Weise, daß der neutralisiert man mit Lauge. Hierauf 
Alkohol in die wässerige Schicht und gibt man einige kleine Tonscherben 
das ätherische Oel in den Petroläther oder andere Siedesteinchen in den Kol
geht. Von der alkoholisch-wässerigen ben, um den Siedeverzug zu verhindern, 
Schicht wird eine bestimmte Menge der gegebenenfalls auch Tannin, um das 
Destillation unterworfen. Um nun die Schäumen zu verhindern und destilliert 
Ungenauigkeit zu vermeiden, die bei den Alkohol in das Pyknometer über, 
Verwendung einer bestimmten Menge kühlt auf 15° ab und füllt mit Wasser 
der alkoholisch-wässerigen Schicht ent- bis zur Marke auf. Das Abkühlen 
steht, deren Alkoholgehalt nach Weg- dauere etwa eine halbe Stunde. Es 
nahme der ätherischen Oele u. dgl. kann durch öfteres Drehen des Pykno
nicht mehr gellll.u im selben Verhältnis meters beschleunigt werden. Nach dem 

. zur ganzen Menge steht, habe ich das Auffüllen Jäßt man das Pyknometer 
Verfahren in folgender Weise abgeän- zum Wärmeausgleich noch einige Zeit 
dert : neben der Wage stehen. Die Berech-

In einen Schütteltrichter von etwa nung, welche sich sehr einfach gestalten 
200 ccm Inhalt, dessen Ab:dußrohr läßt, soll weiter unten besprochen 
zweckmäßig bis auf ein Stück von 3 werden. Um die Genauigkeit des Ver
bis 4 cm Länge abgeschnitten ist, fahrens zu prüfen, habe ich eine Anzahl 
bringt man . 25 g der Zubereitung von alkoholhaltigen pharmazeutischen 
(bezw. mehr oder weniger) mit 25 g Zubereitungen mit einem Spiritus von 
einer Kochsalzlösung 20 : 100 (bezw. so genau festgestelltem Gehalt angefertigt, 
viel, daß es zusammen 50 bis 60 g den Alkoholgehalt dieser Zubereitungen 
ausmacht) und 16 g Petroläther und berechnet und dann durch Versuche 
schüttelt 1 bis j Minuten lang. Der festgestellt. Bei der Berechnung des 
von mir benutzte · Petroläther hatte Alkoholgehaltes der Tinkturen wurde 
einen Siedepunkt von 40 bis 65°. Um die ausgezogene Droge abfi.ltriert und 
die Stopfenöffnung des Schütteltrichters getrocknet. Das Gewicht derselben 
biegt man einen weichen Draht, der wurde vom Gesamtansatz abgezogen 
am Ende hakenförmig gekrümmt ist, und der Alkohol auf die Abweichung 
so daß man den Trichter damit bei berechnet. . 
der Wägung an den Bügel der Wage Bevor ich auf die Versuche eingehe, 
und während der Klärung -des Gemisches möchte ich noch einige Punkte be
an ein. Gestell hängen kann. Nach sprechen, und zwar sind das: die Pyk-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



68 

nometer, die Berechnung, die Geräte nun das Pyknometer mit einem Kork
und die technischen Schwierigkeiten des stöpfchen und bringt es eine halbe 
Verfahrens. Stunde lang in Wasser von 150, Dann 

P y k n o m et er. bezeichnet man die Stelle, an welcher 
Genaue ,Alkoholbestimmungen müssen der Flllssigkeitsspiegel steht, mit einem 

unbedingt mittels des Pyknometers ge- Diamant oder mit einer Feile durch 
macht worden. Für besonders geeignet einen kleinen Strich, der nicht zu fein 
halte ich die in der Weinanalyse ge- sein darf, damit das Glas nicht abbricht, 
bräuchlichen Pyknometer. Dieselben oder man ätzt in bekannter Weise mit 
fassen 50 ccm und haben einen dünnen Flußsäure. Das leere Pyknometer muß 
Hals am besten von etwa 4 mm lichter dann nochmals gewogen werden. Die 
Weite, wodurch eine ziemlich große käuflichen, ·mit Marke versehenen Pyk
Genauigkeit ermöglicht wird. S e wer- nometer zeigen nach meiner Erfahrung 
den mittels besonderer Trichter mit nicht immer den richtigen Inhalt an. 
sehr dünnem Hals gefüllt. Gewöhnlich Die nach dem eben erwähnten Ver
wird der Wasserwert auf 4: Dezimalen fahren geeichten Pyknometer sind wie 
genau ausgewogen. Praktischer ist es alle anderen Pyknometer, deren Wasser
jedoch, wie das manchmal geschieht, wert durch ·einfaches Auswä~en fest
ihn auf 50,0000 g genau auszuwägen gestellt wurde, nach dem Mohr'sehen 
und am Pyknometerhals eine ent- Liter, weil in der Luft gewogen, und 
sprechende Marke anzubringen. Das nicht nach dem wahren Liter geeicht. 
hat den Vorteil, daß man das spezi:fische Das Mohr'sehe Liter fast rund 1002 ccm, 

· Gewicht durch einfaches Vervielfachen was bei der Berechnung in Fällen, in 
mit 0,02 erhält. Es ist nicht schwer denen es suf Genauigkeit ankommt, zu 
diese Eichung auf vier Dezimalen genau berücksichtigen ist. 
auszuführen, wenn man folgendermaßen 
verfährt : Man stellt sich durch Aus
ziehen eines Glasrohres eine Pipette 
mit feiner Spitze her, die man nach 
Art eines Augentropfglases mit einem 
am Ende dnrch ein Korkstöpfchen ver
schlossenen Gummischlauch. versieht. 
Nun bringt man das mit Wasser gefüllte 
Pyknometer auf die Wage und stellt 
mittels der erwähnten Haarrohrpipette 
möglichst genau auf 50 g ein, jedoeh 
so, daß ein kleiner Ueberschuß von 
Wasser vorhanden ist. Hierauf bewirkt 
man die letzte genaue Einstellung mit
tels eines. feinen Haarröhrchens, das 
man sich aus einem Glasrohr ausgezogen 

: hat, und in welchem das Wasser ziem
lich langsam in die Höhe steigt. Das-

1 selbe kann durch Auilblasen, oder Be
' rühren mit Filtrierpapier entleert wer

den. Durch öfteres Eintauchen mit 
1 diesem Haarröhrchen, wobei der Habi 
des Pyknometers jedesmal mit einem 
Röllchen Filtrierpapier zu trocknen ist, 

, stellt man das Gewicht genau ein. Auf 
diese Weise gelingt es, ohne besondere 

, Schwierigkeiten analytisch genau 50 g 
1 Wasser abzuwägen. Man verschließt 

Berethnung. 
Es soll berechnet werden, wie viel 

Gramm Alkohol in 100 Gramm der zu 
untersuchenden Zubereitung sind. Hat 
man ein genau auf 50 g geeichtes Pyk
nometer gehabt, und waren 25 g von 
der zu untersuchenden ZubereituBg 
destilliert worden, so ist die Berechnung 
außerordentlich einfach. Durch Ver
vielfachen des Gewichtes des Destillats 
mit 0,02 erhält man das spezifische 
Gewicht desselben. Nun sieht man in 
den Alkoholtafeln von Windisch in der 
dritten Spalte nach, wie viel diesem 
spezifischen Gewicht g AI k oho I in 
100 ccm Destillat entsprechen und ver
vielfaeht diese Zahl mit 2,004. Die 
erhaltene Zahl ist das gesuchte Ergeb
nis. Allgemein ausgedrückt, d. h. für 
Pyknometer mit beliebigem Wasserwert 
und bei beliebiger Menge angewandter 
Flüssigkeit, ist die Berechnung folgen
dermaßen : Hatte daa Pyknometer den 
Wasserwert W Gramm und betrug der in 
der Tabelle gefundene Alkohol A Gramm, 
und waren von der Zubereitung x Gramm 
destilliert worden, so enthielten 100 g 
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d z b . A.W.1,002 Alk h I einem Drahtnetz über einer Bttnsen-
er u ere1tung x g O O • Flamme steht; der Kolben ist mit einem 

Die. Berechnung leitet sich folgender- Gummistopfen verschlossen, durch dessen 
maßen .. ab : Im Pyknometer ist aller Bohr~ng das Destillationsrohr geht, das 
Alkohol enthalten, der in den 25 g der ~n e1~er Stell~ zur Ku~el .. auf~eblas.en 
zu untersuchenden Zubereitung enthalten 1st, wie das bei dem Gerat fur die Wem
war. Das Pyknometer faßt aber, da destillation der Fall ist. Das Ro~r fällt 
es nach JJ!ohr geeicht ist, 50 x 1,002 ccm·. ?berhalb der Kugel etwas schrag „ab, 
Die aus der Tabelle von Windisch ab- 11t am Ende senkrecht nach abwarts 
gelesene Alkoholmenge sei mit A be- g~bog~n und mittels eines Gummistop.fens 
zeichnet. Es sind also nach der Tabelle mit emem senkrecht stehenden Spiral
A Gramm Alkohol iri 100 ccm Destillat kühler ans Glas in Verbindung gebracht. 
enthalten. Daraus ergibt sich Durchmesser der Kugel· etwa 6 cm. Die 

A . 50 . 1 002 Pyknometertrichter zieht man vorteilhaft 
~00:A = (50 x 1,002):x · 100 ' a~s Probi~rgläser~ aus und befes!igt sie 
d. b. soviel g Alkohol sind in 25 g der ~mtt~l~ eme~ weiche~ Draht~s m .der 
Zubereitung enthalten also in lOO g Jewe1hgen Höhe am Kubier. Diese~rich-.A oo 1 002 4 ter haben vor den sonst gebräuchlichen 
viermal soviel, also · ~ b · den Vorteil, daß die F'lüseigkeit beim 

u Beginn der Destillation nicht stecken = A · 2.: 1,002 = A ·. 2,004 = .v. H. bleiben kann. Da bei der ganzen An
Alkohol m der Zubereitung. _Bei ~n- ordnung das Küblerende nicht sehr weit 
wendung von 20 g ~er Zubereitung ist von der Flamme ist, so habe ich zwischen 
de: v. H.-Gehalt gleich A · 2,5 · 1,00.2, Kühler und Brenner ein Brett gestellt, 
bei Anwendung von x g der Zubereit- das auf der der Flamme zugekehrten 
ung ist der Gehalt gleich A. 50 . 1,002 Seite mit Asbestpappe belegt i11t. 

X 
War das Pyknometer, wie das oft der Technisehe Schwierigkeiten 
Fall ist, auf einen zufälligen Wasser- des Verfahrens. 
wert geeicht, und ist der Wasserwert Was die Destillation, auch derjenigen 
gleich · W Gramm und der aus der Ta- Zubereitungen, die nicht mit Petroläther 
belle abgelesene Alkohol A Gramm, geschüttelt werden müssen, betrifft, so 
dann ist der gesuchte Alkohol bei An- gebe ich zur Verhinderung des Stoßens 
wendung von 25 g der Zubereitung Iin11engroße Stückchen Tonscherben hinzu 
l · h A W 4 1 002 b · -A d nnd, wenn die Flüssigkeiten schäumen, g e1c . 100 . . ' ' e1 nwen • h h . M . 11 T . auc noc eme esserspitze vo annm. 

ung von 20 g der Zubereitung gleich Bei manchen Zubereitungen ist ein stär
W kerer Tanninzusatz nötig. So kann man 

100 · 5 · 1,002, bei Anwendung von xg z.B. Extractum Sarsaparillae fl.uidum 
W t oo oder Extractum Senegae fluid um, mit 

der Zubereitung gleich A .100 •x·l,002 gleichen Teilen Wasser verdünnt, destil-
A. W. 1,002 W d p k li~redn, dwßenn so vi~l Tannin zugegeben 

ar as y nometer wir , a es wemg11tens 10 v. H. der 
x zu destillierenden Flüssigkeit ausmacht. 

auf wahres Liter geeicht, dann füllt Bei Beginn der Destillation, zumal bei 
selbstverständlich jedesmal die Verviel- extraktreichen Flüs11igkeiten, ist oft daEl 
fachung mit 11002 weg. Bei der ganzen Schäumen sehr stark und macht dann 
Berechnung ist man unabhängig vom meist einem ruhigen Koehen Platz. 
spezifischen Gewicht der . zu unter- Manchmal beginnt das Schäumen erst, 
suchenden Zubereitung. wenn die Hauptmenge des Alko~ols über-

Gerät e. gegangen ist. Beim Eintritt der Dämpfe 
~ Als Destillationsgefäß dient ein Erlen- in die Spirale des Kühlers ist die ver• 
meyer • Kolben von 300 ccm, der auf dichtete Flüssigkeit so lange nur Alkohol 
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kommt, gleichmäßig, wenn dann Alkohol um Alkoholverluste durch Verdunstung 
mit Wasser übergeht, bilden sich rrröpf- möglichst hintanzuhalten. Zum Destillat 
eben. Kommt schließlich nur mehr Wasser, gibt man a g festes Kochsalz und nötigen
dann verschwinden diese. War dieser falls so viel Wasser, daß die Menge des 
Punkt erreicht; dann wurde immer noch I)estillats etwa 60 ccm beträgt. Nun 
eine Weile weiter destilliert, um sicher gibt man 16 g Petroläther zu und schüttelt 
zu sein, daß aller Alkohol übergegangen aus. Man läßt dann einige Zeit stehen, 
war. Die erste Ausschüttelung, d. h. worauf die Trennung so glatt erfolgt, 
diejenige der alkoholhaltigen Kochsalz- daß man beim Ablassen der wässerig
losung mit Petroläther, geht meistens alkoholischen Flüssigkeit zum Schluß die 
glatt, wenn es sich nicht um extrakt- Trennungsflächen der Flüssigkeiten in 
reiche Flüssigkeiten handelt. Häufiger dem verjüngten Teil des Schütteltrichters 
kommt es vor, daß die zweite Aus- nur noch schwer erkennen kann. Deshalb 
schüttelung, d. h. diejenige des Petrol- gebe ich einige Tropfen einer wässerigen 
äthers mit den 10 bis 16 cm Kochsalz- FuchsinlOsung zu, wodurch nur die 
lösung, mehr oder weniger emulgiert. wässerig. alkoholische Schicht gefärbt 
In diesem Falle bringt man diese Emul- wird, und die Berührungsfläche zwischen 
sion auf ein glattes, mit Wasser befeuch- den beiden Flüssigkeiten leichter zu er
tetes Filter von 6 bis 6 cm Durchmesser kennen ist. Auch die zweite Ausschüt
und filtriert in ein Probierglas. Die telung färbt man mit Fuchsin. Im 
wässerige Flüssigkeit läuft oft glatt durch. übrigen verfährt man wie oben. Die 
l\Ianchmal geht auch etwas Petroläther doppelte Destillation empfiehlt sich auch 
mit, ist aber nicht mehr emulgiert. Man bei Anwesenheit flüchtiger Säuren, wenn 
kann ihn mit der Haarrohrpipette ab- man Tanninzusatz nach der Neutralisation 
heben, den Rest mit etwas reinem Petrol- vermeiden will. 
äther schwenken und nochmals abheben. 
Die letzten Tropfen bläst man durch 
Zusammenquetschen des Gummis der 
Pjpette fort. Alkoholverluste kommen 
bei der großen Verdünnung nicht in 
Betracht. Man gießt dann durch ein 
Bäuschcheu Watte in den Destillierkolben 
und spült mit wenig Wasser nach. Eine 
andere Art, die Emulsionsbildung bei der 
Ausschüttelung des Petroläthers mit 
Kochsalzlö11ung zu bekämpfen, besteht 
darin, daß man etwas Tannin zugibt 
und schüttelt, bis alles Tannin in der 
wässerigen Schicht gelöst ist. Wenn die 
Emulsion besonders hartnäckig ist, oder 
gar schon bei der ersten Ausschüttelung 
stattfindet, dann gibt es ein Mittel, das 
wohl kaum jemals versagen dürfte, man 
destilliert zweimal. Das erste Mal gibt 
man die Zubereitung, mit Wasser ent
sprechend verdünnt und mit der nötigen 
Menge Tannin versehen, in den Kolben 
und destilliert ohne Rücksicht auf vor
handene ätherische Oele u. dgl. Als 
Vorlage dient der Schütteltrichter, den 
man mittels eines weichen Drahtes eo 
am Kühler befestigt, daß dessen Ende 
tief in den Schütteltrichter einLaucht, 

II. Versuchlicher Teil. 
Die Versuchszubereitungen wurden mit 

einem Spiritus, dessen Alkoholgehalt 
pyknometrisch festgestellt worden war, 
unter möglichster Vermeidung von Al
koholverlusten hergestellt und der Alkohol
gehalt derselben wurde, wie oben er
wähnt, berechnet. 

Spiritus Menthae Ph. Germ. V 
Berechneter Alkohol: 7 7, 3 3 g in 

100 g Spiritus Menthae. Zur Alkohol
bestimmung wurden 26 g in Arbeit ge
nommen. Die Trennung nach den Aus
schüttelungen erfolgte glatt. 

Tabelle I. 
Versuchanummer Oe!und. Alkohol 

1 77,01 v.Il. 
2 77,44 • 

Mittel 7f23--» -
Abweichung - 0,13 

Spiritus camphoratus Ph. Germ. V 
Berechneter Alkohol: 6 O, 1 4 g in 

100 g Spiritus camphoratusi. Es wurden 
25 g in Arbeit genommen. Die Trennung 
nach den Ausschüttelungen erfolgte glatt. 
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Tabelle II. 
Versuchsnummer 

1 
2 

Mittel 
Abweichung 

Gefund. Alkohol 
60,02 v.H. 
60,10 » 

60,06 • 
-0,08 

Tinctnra Anrantii Pb. Germ. V. 

Berechneter Alkoholgehalt: 5 6, 2 5 g 
in 100 g Tinctura Anrantii. Die Tinktur 
wurde ans bester Flavedo hergestellt. 
In Arbeit wurden 25 g genommen und 
bei Versuch 3 nur 20 g mit entsprechend 
mehr Kochsalzlösung. Die Trennung 
erfolgte ziemlich gut. Bei Versuch 6 
wurde. die zweite Aussch~ttelnng in oben 
erwähnter Weise filtriert. 

Tabelle III. 
Versuchsnummer 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

· Mittel 
Abweichung 

Gefund. Alkohol 
56,80 v.H. 
57,34 • 
57,23 • 
56,86 • 
57,20 
57,06 
57,08 

+o,83 

Tinctura Myrrhae Ph. Germ. V. 

Berechneter Alkoholgehalt : 8 1, 7 1 g 
in 100 g Tinctura Myrrhae. Es wurden 
26 g Tinktur in Arbeit genommen. Die 
Alkoholbestimmung in dieser Tinktur 
machte etwas mehr Schwierigkeiten, 
indem die Scheidung des Petrolätherl! 
von der alkoholisch-wässerigen Flüssig
keit nicht so leicht gelang. Nach der 
ersten Ausschüttelung fand zwar eine 
ziemlich glatte Trennung statt, aber die 
alkoholisch - wässerige Schicht enthielt, 
wie sich im Laufe der Arbeit zeigte, 
meist etwas Petroläther eingeschlossen, 
der dann mit überdestillierte. Die zweite 
Ausschüttelung hatte etwas Neigung zum 
Emulgieren, ließ sich aber in oben er
wähnter Weise filtrieren. Das getrübte 
Destillat schied etwas Petroläther ab, 
der sich im Pyknometerhals in Form 
von Tröpfchen sammelte, die nach Auf
bringen von einigen Wassertröpfchen 
mittels der Haarrohrpipette zu einer 
klaren Schicht zusammenliefen, die mittels 
der Haarrohrpipette abgehoben wurde. 

Das Destillat ist jedoch noch etwas trttb. 
Tanninznsatz ist bei der Destillation der 
Myrrhentinktur nicht nötig. Es wnrl.!2n 
folgende Befunde erhalt~n : 

Tabelle IV. 
Versuchsnummer 

1 
2 
3 

Gefund. Alkohol 
82,28 v.II. 
82,48 • 
82,30 • 

Mittel 82,35 • 
.A.hweiohung + 0,64 

Es wurden weitere Versuche gemacht 
und da~ei die Pyknometer mit dem ge
trübten Destillat, gut verschlossen, über 
Nacht stehen gelassen. Die Trübung 
verschwand, und es schied sich im Pykno
meterhals etwas Schaum ab, der durch 
Aufbringen von Wassertröpfchen zum zu
sammenlaufen gebracht wurde und ab
gehoben wurde. Die Befunde waren : 

Tabelle V. 
Versuchsnummer Gefund. Alkohol 

1 82,02 v.H. 
2 82,14 • 
3 81,76 • 
4 81,52 • 

Mittel 81,86- • 
Abweichung + 0,15 

Um der Unbequemlichkeit durch das 
Ueberdestillieren des Petroläthers zu 
entgehen, wurde bei den nächsten Ver
suchen zweimal destilliert, in der Weise, 
wie das im allgemeinen 'J.leil bei der 
Beschreibung der technischen Schwierig
keiten erwähnt wurde. Die Abweichungen 
in den Befunden lagen diesmal auf der 
unteren Seite. Vielleicht erklärt sich 
dies dadurch, daß bei dem ziemlich 
hochgrädigen Alkohol geringe Verluste 
während des Versuches stattgefunden 
haben; vielleicht läßt sich· auch bei der 
Berechnung des Alkoholgehaltes einer 
derartigen Tinktur aus technischen Grün
den . ein kleiner Fehler nicht vermeiden. 
Jedoch ist der Unterschied zwischen 
aufgestellter Theorie und Praxis immerhin 
kleiner als 1 v. H. vom Analysenkörper. 
Versuch 1 und 2 wurden mit 26 g 
Tinktur ausgeführt, Versuch 3 und 4 mit 
20 g und entsprechend mehr Kochsalz
lösung. 
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Tabelle VI. 
Versuchsnummer 

1 
2 
3 
4 

.lllittel 
Abweichung 

Gefund. Alkohol 
80,68 v.II. 
81,28 • 
81,15 • 
80,113 • 
81,01 • 

-0,70 

Tinctura Benzoes Ph. Germ. V. 

67 

entfernt. Das Destillat war fast klar. 
Es wurden folgende Befunde erhalten : 

Tabelle VIII. 
Versuchsnummer Oefund. Alkohol 

1 71,76 v.II. 
2 72,20 • 

Mittel 71,98 
Abweichung + 0,14 

Spiritus aethereus Ph. Germ. V. 
Berechneter Alkoholgehalt: 71, 8 4 g 

in 1 oo g 'rinctura Benzoes. Die Tinktur Berechneter Alkoholgehalt: 6 4, 4 4 g 
wurde aus bester Siam Benzoe hergestellt. in. 100 g Spi~itus aetbereus .. _Es wurde~, 
zur Alkoholbestimmung ist das Aus- wie gewObnhch. 25 g des Pt äparates mit 
schütteln mit Petroläther nicht nötig, 25 g Kochs~!zlö.mng und 15 g Pe_trol
wie aus folgenden Versuchen hervorgeht, äther gesch~ttelt ~nd der Petroläther 
bei denen 25 g Tinktur mit 25 g Wasser nochmals mit 1~ bis 15 ~cm Kochsalz
und soviel Natronlauge, daß das Gemi&ch l.ösung ausgeschu.ttelt. Die erste~ Ver-
klar wurde destilliert wu den suche ergabe.n, wie aus f?lgen.der ';(abelle 

' r · zu ersehen ist, unter s1Ch z1emhch ab-
Tabelle VII. weichende Befunde. Diese Abweichungen 

Versuchsnummer Gcfund. Alkohol 
l 71,36 v.H. 

___ 2__ 7....;l,_46 __ 
.Mittel ·-71,41 , 
.Abweichung - 0,4.3 

Da die Benzoetinktur öfters ein Be
standteil von Spezialitäten und kosme
tischen Zubereitungen i!:;t, bei welchen die 
Behandlung mit Petroläther angezeigt 
ist, so wurde ihr Verhalten diesem Ver
fahren gegenüber untersucht. Dabei 
ergab sich folgendes: Das Gemisch von 
Benzoetinktur,Kochsalzlösung und Pe1 rol
äther teilte sich nach dem Schütteln in 
drei scharf gegeneinander abgegrenzte 
Schichten. Die obere bestand aus Petrol
äther, der nur weniges gelöst enthielt, 
die mittlere war rotbraun, ölig und ent
hielt gelöstes Benzoeharz und außerdem 
Petroläther und Alkohol, die untere war 
milchig getrübt und enthielt Alkohol und 
Wasser. Die beiden unteren Schichten 
wurden abgelassen und der Petroläther 
in bekannter Weise nochmals ausge
schüttelt. Vor dem Destillieren wurde 
zu dem Gemische Natronlauge bis zur 
Klärung gegeben. Das Destillat war 
trüb und schied reichlich Petroläther ab, 
der, wie bei Myrrhentinktur angegeben, 
entfernt wurde. Ebenso wie dort wurden 
die Pyknometer über Nacht stehen ge-
111.ssen und der nochmals angesammelte 
Petroläther vor dem Auffüllen bei 16 o 

lassen in erster Linie erkennen, daß es 
unmöglich ist, Aetherweingeist auf einer 
empfindlichen Taxierwage mit Genauig
keit abzuwägen, wozu immerhin eine 
gewisse Zeit nötig ist, ohne daß Aether
verluste stattfinden. 

Tabelle IX. 
Versuchsnummer Gefnnd . .Alkohol Abweichung 

1 63,45 T.II. - 0,99 
2 65,63 + 1,19 
3 · 66,01 + 1,57 
4 65,55 • -1- 1,11 

Bei den folgenden Versuchen (Tab. X 
u. Tab. XI) wurde der Aetherweingeist 
in der Weise abgewogen, daß erst der 
Spiritus von bekanntem Gehalt in den 
Schütteltrichter · gewogen wurde und 
dann der Aether. Jn der Praxis empfiehlt 
es sieb, eine Differenzwägung im ver
schlossenen Kolben zu machen. Gleich
zeitig sollte untersucht werden, welchen 
Einfluß der Siedepunkt des Petroläthers 
auf das Ergebnis bat. Zu diesem Zwecke 
wurden folgende Versuche gemacht. 

Tabelle X. 
Siedepunkt Gefund. 

Versuchs- des Alkohol .Abweich-
nummer· Potroliithers v.li. ung 

1 300 bis 400 6.3,08 -1,36 
2 400 • 45'1 63,00 - 1,44. 
3 45° • 500 !12,04 -2,40 
4 (jQO > 55° 62,48 -1,96 
5 55° • 600 62,46 -1,98 
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Aus vorstehender Tabelle geht hervor, 
daß bei Anwendung von Petrolätb.er
Fraktionen, die obigen Wärmegraden 
entsprechen, etwas zu wenig Alkohol 
gefunden wird Auch läßt sieh erkennen, 
daß das Ergebnis mit zunehmendem Siede
punkt ungünstiger wird. Um die Beein
flussung durch den Petroläther noch 
geringer zu machen, wurden 20 g Spiri
tus aethereus mit 30 g Kochsalzlösung 

und 15 g Petroläther vom Siedepunkt 
45 o bis 50 o geschüttelt und im übrigen 
wie sonst verfahren. Es ergab sich nun 
folgender Befund. 

Dresden, ~oTember 1914. 

Tabelle XI. 
Versuchsnummer 

1 
2 

Mittel 
Abweichung 

Gefund. Alkohol 
63,83 v.Il. 
63,63 
63,73 

-0,71 

Chemie und Phar~azie. 

Die · erhitzungsprobe für Terpentinöl bestimmten 
uThermozahl" des Terpentinöls. Heiduschka und Rheinberger eine .Anzahl 

Fiir Terpentinöl führten Grimaldi und Bromerhitzungszablen für verschiedene Ter
Prussia eine Thermozahl ein, indem Iso- pentinöle. Die Arbeitsweise gestaltete sich 
amylalkohol, mit konzentrie1·ter Schwefelsäure folgendermaßen: 20 ccm einer Terpentinöl
vermischt, zur Einwirkung auf dasselbe ge· Chloroformlösung in ein Meinhold'schea 
langte und die dabei freiwerdende Wärme· Gefäß gebracht, wurde nach genauer Wärme
menge bestimmt wurde. gr_adermittelung _mit 1 ccm Brom versetzt. 

Gelegentlich einer Untersuchungsreihe über Hlera~f war?e d1~ B~chstwärme abgelesen. 
die Anwendungsfähigkeit der sog. Brom-1 Es zeigten srnh h1erbe1: 

Löslichkeitnerhältnis 
0,4 g auf 20 ccm Chloroform 
Rechtsdrehendes Terpentinöl 
Sogen. franz. Terpentinöl I. 

» n 
• III 
• IV 
• V 
• VI 

VII 
» deutsches • I 
• • II 

Rektifiziertes Terpentinöl 
Harzöl 
Ligroin 
Petroleum 

Wärmeerhöhung 
I. Versuch II. Versuch oc oc 

0,7 0,9 
22,'7 23,3 
23,0 23,0 
23,5 :!3,5 
23,5 23,6 
23,7 24,0 
23,4 23,ü 
23,3 23,3 
16,5 16,5 
17,7 17,7 
23,0 23,2 
13,5 13,7 

-0,S -0,9 
2,3 2,3 

Mittlere 
Wärmeerhöhung oc 

0,8 
23,0 
23,0 
23,5 
23,55 
23,85 
23,5 
23,3 
16,5 
17,7 
23,l 
13,6 

-0,85. 
2,3 

Jedenfalls ist dieses Verfahren brauchbar dieser Lösung erfolgt nun am besten nach 
zur Reiaheitaprnfung verschiedener Terpen· der Angabe von Berxelius im Rose-B~r-
tinöle. xelius durch Auflösen von trockenen Zink-

Ckem.-Ztg. 1914, Nr. 41, S. 441. W. Fr. oxyd in Ammoniumkarbonat, nicht wie 
------ Treadwell angibt durch Auflösen von Zink· 

Notiz zur Fluorbestimmung. oxyd in Ammoniak, denn dieses geht nicht. 
Die Bestimmung des Fluors in Silikaten Auch in anderen Lehrbüchern der chemischen 

wird in der Weise vorgenommen, daß das Analyse findet sich diese ebenso einfache, 
Fluor als Fluorcalciam niedergeschlagen als brauchbare Vorschrift von Berxelius 
wird, nachdem man die Hauptmenge der nicht, die anscheinend der Vergessenheit 
Kieselsäure durch .Ammoniumkarbonat, der I anheim gefallen ist. · 
Rest durch eine ammoniakalische Zinkoxyd· Ztschr: f. analyt. Chemie !iO. Jahrg., Hoft 11, 
löeung entfernt worden illt. Die Darstellung S. 677. JJge. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



69 

Ueber die Bestimmung 
von Petroleum in Terpentinöl. 

II. C. Frey (Chem.-Ztg.19081 Rep. S. 290) 
hat 11einerzeit folgendes Verfahren zur 
schnellen Bestimmung von Petroleumnaphtha 
in Terpentinöl angegeben: 10 ccm des 
zu untersuchenden Terpentinlllee werden 
in ein in 011 ccm geteiltes 5 ccm
Uohr gegeben und mit 30 ccm völlig 
wasserfreiem Anilin 5 Minuten lang kräftig 
dnrchgeschnttelt. Man !Aßt absetzen, bis 
die Mischung vollkommen klar geworden 
ist, und findet etwa vorhandene Petroleum
naphtha als Schicht an der Oberfläche. 
Ganz besondere ist darauf zu achten, daß 
das zur Untersuchung verwendete Anilin 
vollkommen wassedrei iet. 

Utx (Farbe und Lack 1 ~ 121 63) hat das 
vorstehende Verfahren einer Nachprüfung 
unterzogen, wobei eich zunächst zeigte, daß 
keine der im Handel befindlichen 'l'erpentin
öleorten mit Anilin eine Abscheidung gab; 
aubh mit weniger Anilin - bis zu 10 ccm 
herunter - konnte eine Aenderung in die
sem Verhalten nicht beobachtet werden. 
Verschiedene Petroleumsorten ergaben ver
schieden große Abscheidung - 6,2 und 
7 ,8 com. Terpentinölereatz mit ßber 21 o 
Test hatte abgeschieden 218 ccm, ein Ter
pentinölersatz ohne Test hatte gar keine 
Abscheidung. Sangajol - ein Terpentinöl
ereatzmittel - hatte nach 24 Stunden 
5 ccm abgeschieden. 

Refraktion 
bei 

15° C 

___ A_b_so_heidung __ 

Ccm I H I 
Refraktion 

v. . bei 150 C 

~------r~.---===~==-===-=~-=,======-=~=-c-~~-~ ·-r···-· ·- ···-- ··-····· ----· ·---
.Amerikanisches Ttirpentinöl 
Petroleum • . . • • 
Terpentinöl + 10 T.Il. Petroleum 

+ 25 • + 30 • 
+ 50 • + 75 • 

Das Verfahren ist demnach fßr die Unter
suchung von Terpentinöl nicht brauchbar. 
Da in neuerer Zeit als Zusatzmittel zu 
Terpentinöl Kampferöl nachgewiesen worden 
ist, hat Utx auch ver1ucht, ob dieses 
Fälschungsmittel etwa mittels des oben be
schriebenen Verfahrens nachgewiesen werden 
könne. E9 zeigte 1iah jedoch bei den Ver
suchen, daß Kampferöl in allen Verhlllt
niBBen in Anilin löalich iet. Auch mittels 
der refraktometrischen Untersuchung kann 
Knmpferöl nicht ermittelt werden, da die 
Refraktion de11 Kampferöles (bei 150 0 = 
1147~0) derjenigen des reinen 'l'erpentin-
öles nahezu ~!eich i1t. 'J.'. 

Uebe.r die Alkali· Abgabe von 
Arzneiflaschen 

hat E. Anneler einen Aufsatz veröffentlicht, 
in welchem er folgendes Prüfungsverfahren 
mitteilt. 

1,4724 
1,4b30 
1,4707 
1,4ü75 
l,4ü70 
1,4622 
1,4584 

3,2 32,0 
3,0 30,0 
5 7 ri7,0 
a:4 64,o 

1,4708 
1,4678 
1,4620 
l,4ö50 

Die betreffenden Flaschen wurden mit 
destilliertem, ausgekochtem Wasser kurz ge
spült und dann bis zuin Hals angefüllt 
8 Stunden lang auf etwa 550 0 erhitzt. 
Darauf wurden die Flasohen 15 Stunden 
(ftber Nacht) bei Zimmerwl!.rme stehen ge
lassen und hierauf je 10 ocm de11 Inhaltes 
nach Zusatz von 1 Tropfen Phenolphthale'in
Löeung 1 : 1000 mit n/100-Salzsäure auf 
farblos titriert. 

Die Alkali-Abgabe an 10 ccm Wasser 
betrug: 
0,00 bis 0,05 ccm n/100 - Alkali bei 53 v.II.~ 
0,05 • O, 10 • • • 4 • gi 
0,10 • 0,60 • • 19 • ~ 
0,50 1,00 » 7 » j:; 
1.00 • 2,00 • 13 • ~ 
2;00 • 3,00 • • 3 • "' 
3,00 • 4,00 » 0 , § 
4,00 • 6,02 • 1 • -c:i 

Um zu zeigen, welche Folgen die Alkali
Abgabe der Gläser bewirkt, fülle man die 
Flaschen mit einer frisch filtrierten LOsung 
von salzsaurem Narkotin in Wasser 011: 100 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



70 

und lasse bei Zimmerwärme stehen. Die
jenigen Flaschen, welche nach obiger 
Prüfung keine Salzsäure verbrauchten, 
blieben 24 Stunden. und länger klar. Eine 
Flasche, welche 0138 ccm n'lOO-Salzsänre 
verbrauchte, ergab naoh 20 bis 30 Minuten 
langem Stehen bereits eine ganz geringe, 
eben sichtbare Flocken-Ausscheidung, wäh
rend die Flasche mit 5102 ccm Salzsäure
Verbranch sich schon nach einigen Minnten 
zu trüben begann und im Verlauf von 
24 Stunden einen sehr kräftigen Flocken
Absatz gebildet hatte. 

Aehnliche Ergebnisse lieferte die Prüfung 
von Ampullen. 

Verfasser hält es fllr wünschenswert, bei 
einer Neuausgabe des Deutschen Arznei
buches eine Prilfung der Arzneigläser vor
zuschreiben. 

Pharm. Ztg. 1913, 309. 

Bienenwachs von Nordnigeria. 
7 Proben Wachs ergaben bei oer Unter

suchung folgende Werte in Hundertstel: 

1 2 3 

Pyri- Piperi-
Anilin din din 

Chinin 14,5 
Cinchonin J ,6 
StryoLnin 20,0 

101,0 119,0 
1,4 3 ö 
1,5 0:1 

Brucin 12,0 28,l) 1,0 
Morphin 6,5 19,0 66,0 
Narkotin 25,0 
Papaverin ~9,0 

2,3 1,7 
8,0 1,0 

Thebain 30,0 0,0 2,0 
Veratrin 37,0 175,0 83,0 
Kokain 76,0 80,0 66,0 
Atropin 84,0 73,0 114,0 

,frck. d. Pharm. 1912, 250 418. 

Ein neues Verfahren 

Diätbyl
amin 
67,0 

1,3 
1,7 
1.6 
8,0 
0,4 
0,4 
0,7 

271,0 
36,0 
67,0 

Dr.R. 

zur Bestimmung des Kaliums. 
Nach Dr. F. Marshall wird von der zu 

untersuchenden Lösung, welche nur die Al
kalien als Chloride enthalten darf (nötigen
falls aind die Alkalien in bekannter Weise 
in Chloride überzufilhren; ans Bodenproben 
muß außer den sonstigen Basen und der 
Phosphorsäure auch die Kieselsäure auf das 
peinlichste entfernt sein), ein beliebiger Teil 
in ein Becherglas pipettiert und auf dem 

4 5 6 7 
Feuchtigkeit 0,20 0,09 0,05 0,09 0,64 0,82 1,05 
Schmutz 0,11 0,18 0,05 0,18 0,20 0,33 0,21 
in heißem Wasser löslich O, 15 1,13 0,05 1),20 0,20 0,10 0,15 
Asche 0,03 0,0 0,02 0,12 0,02 0,01 

Das gereinigte Wachs galJ folgende Kennzahlen : 
Schmelzpunkt 63,5 b. 65 63,5 b. 64 63 63,5 b. 64 63,5 b, 64 63,5 64 
Säurezahl 18,8 19,7 18,7 20,0 15,6 16,3 
Esterzahl 78,0 76,3 76,6 7o,3 78,4 ?7,2 
Verhältnilizahl 4,9 3,9 4,t 3,7 5,0 4,7 
Jodzahl 9,3 5,9 !5,9 7,5 9,5 8,1 

Chem. Rev. iib. d. Fett. u. Harx-lndustrie 1912, 8. T. 

Die . Löslichkeit der Alkaloide Wasserbade zur Trockne gedampft. Den 
Rllckstand löst man in sehr wenig Wasser 

in basischen Lösungsmitteln. (~ bis 3 Tropfen) und fällt kalt mit einem 
Bei der Beschreibung der Isolierung des Ueberschnß an alkoholischer Weinsllnre 

Chondrodins wie1 M. Scholt,x, darauf hin, 2: 100 (20 ccm), die mehrere Tage über 
daß sämtliche Alkaloide in Anilin leicht festem ß:alinmbitartrat (unter Umschütteln) 
löslich sind. Verfasser konnte ferner nach- gestanden hat und dann filtriert wurde. 
weisen, daß auch die Homologen des Anilins, Nach dem Fällen gibt man noch 10 bis 
o-Tolnidin und Dimethylaniliae, von sehr 20 ccm kalinmbitatrathaltigen 96 gräd.Allr:ohol 
starker lösender Wirkung filr Alkaloide sind. zu und kocht 10 Minuten lang auf dem 
Ferner prüfte Verfasser die lösende Wirkung Wasserbade, sodann läßt man das Becher
von Pyri'.Jin, Piperidin und Diäthylamin glas unter mehrmaligem Umsch'Yenken 
auf verschiedene Alkaloide. Die folgende 24 Stunden bedeokt stehen, filtriert dann 
Tabelle gibt an, wieviel Gewichtsteile der durch einen gewogenen Gooch-Tiegel, wllacht 
einzelnen Alkaloide von je 100 Gewichte- mit kalinmbitartrathaltigen Alkohol und 
teilen der betreffenden Flüssigkeit bis 200 Cl schließlich mit reinem 9 6 gräd. Alkohol ans, 
gelöst werden. trocknet bei soo C und wägt den Nieder-
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eohlag als Kaliumbitartrat. Duroh Teilung 
des erhaltenen Gewiohts mit 31992 erhält 
man die entsprechende Menge K20. Dieses 
Verfahren ist reoht genau, weeentlioh billiger 
als das Platinohlorid verfahren und besitzt 
nicht die Mlngel, die liem Ueberohlorsllure-
verfahren anhaften. W. Fr. 

Clmn.-Zt9. 11H4, Nr. 55 u. 57, S. 585 u. 615 

Die Pollen vom Gift-Sumach 
(Rlme vermix L) 

sind von L. E. Warren auf ihre Giftigkeit 
unterenoht worden. Er sammelte die Pollen 
in einem besonderen Apparat und zog sie 
mit 95 gr!\digem Alkohol mehrere Stnnden 
lang aus. Der Anezug wurde filtriert und 
auf eine kleine Menge eingedampft. Er 
gab mit alkoholiaohem Kali weder einen 

Niederschlag noch eine Sohwarzfllrbung wie 
die Harzöle anderer Rhusarten. Beim Ein
reiben des Auszugs auf die Haut konnte 
eine Rötung oder eine andere Giftwirkung 
nicht beobaohtet werden. 

.A.mer. Journ. of Pharm. sr,, 19131 545. 11[. Pl. 

Zur Bestimmung des Kartoffel-
zusatzes im Kriegsbrot 

eignen sich die Verfahren von Röxsenig,:, 
ilber welohes in Pharm. Zentralh. 49 ( 1908] 1 

110 berichtet wurde, und von Griebe[, 
über welohea ebenda 60 [1909] berichtet 
wurde. Ersteres beruht auf der Bestimmung 
der Alkalinitl\t der Aeohe, letzteres auf der 
Bestimmung des Solaningehaltes. Letzterer 
Bericht enthält auch einen Nachweis von 
K a r t o ff e I w a I z m e h 1. 

B ü a h • r • a h • u. 

Formulae magistrales Germanicae. Preis
tafel 1916. Selbstverlag des Deutschen 
Apotheker-Vereine in Berlin, 1916. 

Die Preise sind nach den Abänderungen (1915) 
zur Arzneitaxe neu berechnet; sämtliche Preise 
sind oh n e Ge tä ß berechnet. Dieser Vermerk 

· steht auf der ersten Seite, wird aber übrrsehen 
oder gerät in Vergessenheit. 

loh lasse deshalb in meiner Apotheke in 
solchen Fällen (z. B. auch die Formulae magis
trales Berolinenses) auf jeder Seite mittels 
Handstempel mit dem Auf.iruck: «Gefäß hinzu
rechnen• versehen. 

Es wäre nicht unzwec'1mäf\ig, wenn ein sol
cher Vermerk gleich beim Druck in auffälliger 
Schrift auf jeder Seite angebracht würde. 

.A.. Schneider. 

Preislisten sind eingegangen von : 
Linkenheil & Co. in Berlin W 35 über ge

pre ßto '.l'abletten (Marke Primoid). 
Eduard Büttner, Leipzig über ätherische Oele, 

künstliche Hiechstoffe, Essenzen und chemische 
Erzeugnisse. 

Hage da, Handelsgesellschaft Deutscher Apo
theker, Berlin NW. 21 über Chemikalien, ge
preßte Tabletten, Subkutan-Einspritzungen. 

V e r s c h i e d e n e s. 

Zut Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(Fortsetzu11g von Seite 48.} 

500. Ankllndlgungvou Heilmitteln. Pnrtusln. 
ln den «Altonaer Nachrichten• veröffenflichte 
der Naturheilkundige II folgenden Wortlaut: 
«Werdende Mütter! Wie erreicht man eine leichte 
Entbindung? Auskunft erteilt kostenlos Frau 
H. in Hamburg usw, Diese Anzeige betrifft das 
durch Prospekte zur Verhütung einer schweren 
Entbindung angepriesene Mittel «Partusin•. Es 
soll nicht nur die Geburtsarbeit erleichtern, 
sondern auch nach der Geburt vor Zufällen 
schützen. Die Strafkammer erbliokto darin einen 
Verstoß gegen § 4 der Pofüoiverordnung des 

Regierungspräsidenten zu Schleswig vom 11. Ok
tober HJ12. Die gegen dieses Urteil eingelegte 
Berufung hatte zur Folge, daß es vom Kammer
gericht aufgehoben wurde mit der Begründung, 
eine öffentliche Ankündigung im Sinne obiger 
Polizeivorordnung liegt nur dann vor, wenn das 
Heilmittel in dor Anzeige selbst angekündigt oder 
in ihr auf Brosohüron oder andere Druckschriften 
hingewiesen wird, in denen das Mittel und eine 
angebliche Wirkung sioh näher bezeichnet findet. 
Eme bloße Mitteilung, daß Auskunft erteilt wird, 
ist kein Verstoß gegen diose Polizeiverordnung. 
(Kammerger.- Entscheid. vom 25. August 1914) 
Apoth.• Zeitg. Hl14, Nr. 72. 

501. Umsatzbereelmuug. Die käuflich über
nommene Apotheke in Sch., einem kleinen Land-
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städtchen in Hannover, hatte nach einem Jahre' quellen geschehe. Das Gericht kommt zu der 
einen um 50 v. H. geringeren Umsatz ergeben, Ansicht, daß die Herknnltsbezeichnung •Emser, 
als vom früheren Besitzer angesagt worden war. an sioh nicht strafbar sei, wohl aber ist sie in 
Der neue Besitzer e:rbliokte darin eine arglistige Verbindung mit der Königlichen Krone für Kara
Täusohung des Vorbesitzers insofern, als dieser mallen, die nicht aus Ems stammen und nicht 
ihm verschwiegen habe, daß durch den . Tod mit Hilfe des echten Emser Salzes hergestellt 
eines Arztes, der kurz vor der Uebernahme er- sind, eine bewußte Vortäuschung zwecks Erreg
folgt sei, dieser Ge11ehäftsrückgang entstanden ung eines Irrtums beim Publikum und des An
ist. Ferner seien in den vom Verkäufer ange- scheine eines besonders günstigen Angebots 
gebenen Um~atz Wein, Himbeersaft, Toilette- durch niedrigere Preise. (Reichsger.-Entscheid, 
artikel, Haushaltnngsgegenstiinde usw. mit ein- vom 15. Mai 1914). Apoth.-Ztg. 1914, Nr. 42. 
gere?hnet . worden, die do?h materiell mi~. dem 503. Vertrieb wirkungsloser IIeilmlttel 
Betrieb emer Apo~heke. mchts zu tun. hatten. ist Betrug, Es wurde von zwei . Kaufleuten 
D~s Oberlandesgericht m Q9lJe entsc_h1ed, daß ein Tee gegen Frauenleiden gehandelt. Er be
be1 der .. Berechnung des Umsatzes emer AJ!O· stand aus Kamillen, die keinerlei Wirkung aus
theke fur den Verkauf der Wert von Wem, üben konnten wer ihn aber kaufte mußte 3 M. 
Schokolade . und ähnlichen Waren in den Um- 50 Pf. für d;s Päckehen zahlen. in Wirklich
satz eingerechnet . werden kön~en, in Land- keit war es nur ein paar Pfennig wert. Die 
apotheken auoh __ Trlllettengegenstande und Ha~s- Strafkammer erblioHe darin Betrug und verur
haltnn,gsgegenstande. (Üborlandesger.-Eutsohe1d. teilte sie zu 600 Mark Geldstrafo. (Landger.-
v. Mai 10L4.) Apoth.-Ztg. 1914, Nr. 43. Entscheid. vom Juni 1914.) Apoth.-Ztg. 1914, 

502. Vergehen gegen das Warenzeichen- Nr. 54. 
gesetz und das Gesetz gegen unlauteren Wett• 504. Gewerbsmllßiges Feilhalten durch 
bewerb. Der Angeklagte, Inhaber eines Zucker- Konsumvereine. Naoh § 3 A.bs. 3 der preuß. 
geschäfts, hatte von seLDem Vorgänger n. a. eine Polizeiverordnung, betreffend die Regelung des 
Vor~chrift für Emser Karamellen erhalten. Er Verkehrs mit Arzneimitteln außerhalb der Apo
verkaufte diese Karamellen in rotgelben Tüten, theken, müssen die Behälter mit fest an ihnen 
auf denen sich in grollen Buchstaben der Auf- haftenden lateinischen und deutschen Bezeich
druck befand: «Emser Karamellen», darunter in nnngen in gleicher Schriftgröße, die dem Inhalt 
kleiner Schrift: Originalpackung, dann wieder entsprechen, in haltbarer schwarzer Schrift auf 
größer, rund nm eine Königskrone: Emser Kars- weißem Grnnd versehen sein. Das Kammer
mellen. Von diesem Kreis gingen noch 11trahlen- gericht hat entschieden, daß diese Bestimmnng 
förmig verschiedene Anpreisungen ans. Auf der für einen Konsumverein keine Geltung hat, da 
Rückseite fand man die Erklärung, daß Emeer bei ihm kein «gewerbsmäßiges Feilhalten, statt
Karamellen ein vorzügliches Linderungsmittel findet, wenn dieser zwar Arzneien mit Aufschlag 
bei linsten und chronischen Erkrankungen seien, verkauft, den Verdienst aber nicht aufspeichert, 
daß sie durch Zusatz von künstlichen Mineral- sondern an seine Mitglieder zurückfallen läßt. 
salzen bereitet seien, und daß die Herstellung (Kammerger.-Entscheid. vom 15. Juni 1914.) 
dieser Salze auf Grundlage der Emser Heil-1 Apoth.-Ztg. 1914, Nr. 50. ·Frd. 

Gesamt~Inhalts~ Verzeicln1is 1910 bis 1914. 
Der Nr. 1 lagen bei Seite 1 bis 8 
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24 
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40 
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" " .. 41 

" 
56 

•• 5 
" " " 

57 ., 72 

" 
6 

" " " 
73 

" 88 

" 
7 liegen 

" " 
89 

" 104 

reichend bis zum Buchstaben .M 

Es wird gebeten, diese Beilagen zu sammeln und · sorgfältig 
aufzubewahren, da verloren gegangene Teile später wahrscheinlich 
nur in sehr geringem Maße nachgeliefert werden können. 

Schriftleitung. 

Verleger: Dr . .A.. Sc h n e I der, Dtesden. 
Flu die Leitung verantwortlich: Dr. A.. 8 c h n e I der, Dreaden, 

Im Buchhandel daich Otto M a I er, Komm1„1,;m1ge•ch!ft, Lelpali;. 
Orno\ """ Fr. TtH•I Naohl (B•rnb.. IC>1ttalh1. O,o••h11 
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Tabelle zur Berechnung des Chlormagnesiumgehaltes 
in Flußwässern. 

Von Banns Fischer, Bremen. 

Auf allen möglichen Wegen hat man\ Es war daher von großem Wert, ein 
versucht, einen Einblick zu erhalten in Verfahren zu finden, das gestattete, das 
die Verbindungen, in welchen die ge- Magnesiumchlorid als solches zu be
lösten Salze im Wasser vorhanden sind. stimmen. Eine größere Anzahl von 
Jedoch ist es bis heute nicht gelungen, Arbeitsweisen sind vorgeschlagen wor
die einzelnen Salze gewichtsmäßig zu den. Der Einfachheit ihrer An3führung 
bestimmen , obwohl nach Ermittelung wegen soll hier nur auf . eine einge
der betreffenden Basen und Säuren nach gangen werden, die nach dem Vorgange 
bestimmten Gesichtspunkten hin auf die von Heyer, später von Zink und Hollandt 
möglichen Zusammensetzungen ge- abgeändert und in der Zeitschrift «Kali» 
schlossen wurde. 1913, Heft 8 und 24 beschrieben wor-

Daß auf diese Weise wirklich wert- den ist. · 
volle Ergebnisse nicht erhalten werden Man darf sich nicht verhehlen, daß 
konnten, liegt auf der Hand. Die Lns- anch bei diesem Verfahren die Ergeh· 
ung dieser Frage hat besondere Beacht- nisse nur annähernde Werte darstellen. 
ung dadurch gefunden, daß die Abwässer, Aber bei bnnderten und mehr von 
welche die Kaliindustrie in großen Untersuchungen, die während einer 
Mengen den Flußläufen zuführt, infolge jahrelangen Beobachtung großer Fluß
ihres Gehaltes an Chlormagnesium ge- gebiete ausgeführt wurden, gestattet 
eignet erscheinen , einen nachteiligen die angeführte Arbeitsweise völlig zu. 
Einfluß auf die 'frinkwässer der betreff- reichenden Einblick in den Chlor-
enden Gebiete auszuüben. magnesiumgehalt der Wässer. 
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Das Verfahren selbst wird in. der Chlorammonium hinzu und verfährt 
Weise ausgeführt, daß 200 ccm Wasser nun weiter wie bei einer Trennung von 
auf dem Wasserbade zur 'rrockne ein- Kalk und Magnesia. Sind nur Spuren 
gedampft und nach zwei und einhalb- V?n Kalk vorhanden, so ~rübrigt sich 
stündigem Trocknen im Trockenschrank eme Tr~nnung von Magnes1~. A~dern
bei 1050 mit absolutem Alkohol falls w1rd der Kalk abfiltnert, m be
(Handelsware) ausgezogen werden. Der kannter W~ise. das Magnesiu~ gefällt, 
eben getrocknete heiße, im Becherglase n~ch l2 stund1~em. Stehen filtriert, der 
oder einer Schale (vorteilhaft benutzt Niederschlag mit Filter getrocknet, ver
man Nickelschalen) befindliche Abdampf. ascht und als Pyrophosphat gewogen. 
rückstan~. wird mit 1~ ccm _absolutem · Bei Anwendung von 200 cem Wasser 
Alkohol ubergossen, mittels .emes Glas- sind die Werte, die dem ausgewogenen 
st~bes aufgekratzt und weitere 2 Mal Pyrophosphat an Magnesium und wasser
mit absolutem Alkohol ausgezogen. Man freiem Magnesiumchlorid entsprechen 
filtriert durch schwedische Filter (J. H. aus der folgenden Tabelle zu entnehmen~ 
Munktell's Nr. 2; Drchm. 9 cm) wäscht die Tabelle ist auch für jeden aus 200 
nochmals nach, dampft auf dem Wasser- ccm Wasser zu ermittelnden Gehalt an 
bade den Alkohol ab, übergießt den Magnesium brauchbar. 
Rückstand mit heißem Wasser, gibt 

0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0/i 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 
1,1 
1,2 
1,3 
1,4 
1,5 
1,6 
1,7 
1,8 
1,9 
2,0 
2,1 
2,2 
2,3 
2,4 
2,5 
2,6 
2,7 
2,8 
2,9 
3,0 
3,1 
3,2 
3,3 

0,11 
0,22 
0,33 
0,44 
0,55 
0,66 
0,76 
0,87 
0,98 
1,09 
1,20 
1,31 
1,42 
1,53. 
1,64 
1,75 
1,86 
1,97 
2,07 
2,18 
2 29 
2:40 
2,51 
2,62 
2,73 
2,84 
2,95 
3,06 
3,17 
3,28 
3,39 
3,49 
3,60 

0,43 
0,86 
1,28 
1,7 l 
2,14 
2,57 
2,99 
3,42 
3,85 
4,28 
4,70 
5,13 
5,56 
5,99 
6,41 
6,84 
7,27 
7,70 
8,12 
8,55 
8,98 
9,41 
9,84 

10,26 
10,69 
11,12 
11,55 
11,97 
12,40 
12,83 
13,26 
13,68 
14,11 

3,4 
3,5 
3,6 
3,7 
3,8 
3,9 
4,0 
4,1 
4,2 
4,3 
4,4 
4,5 
4.6 
4,7 
4,8 
4,9 
5,0 
5,1 
5,2 
5,3 
5,4 
6,5 
5,6 
5,7 
5,8 
5,9 
6,0 
6,1 
6,2 
6,3 
6,4 
6,5 
6,6 

3,71 
3,82 
3,93 
4,04 
4,15 
4,26 
4,37 
4,48 
4,59 
4,70 
4,80 
4,91 
5,02 
5,13 
5,24 
5,35 
5,45 
5,57 
5,68 
5,79 
5,90 
6,01 
6,12 
6,22 
6,33 
6,44 
6,55 
6,66 
6,77 
8,88 
6,1:19 
7,10 
7,21 

14,54 
14,97 
15,39 
15,82 
lü,25 
16,68 
17,11 
17,53 
17,96 
18,S9 
18,82 
19,24 
19,67 
20,10 
20,53 
20,95 
21,38 
21,81 
22,24 
2.!,66 
23,09 
23,52 
23,95 
24,37 
24,80 
25,23 
25,66 
26,09 
26,51 
26,94 
27,37 
27,80 
28,22 

6,7 
6,8 
6,9 
7,0 
7,1 
7,2 
7,3 
7,4 
7,5 
7,6 
7,7 
7,8 
7.9 
s;o 
8,1 
8,2 
8,3 
8,4 
8,5 
8,6 
8,7 
8,8 
8,9 
9,0 
9,1 
9,2 
9,3 
9,4 
9,5 
9,6 
9,7 
9,8 
9,9 

7,32 
7,43 · 
7,53 
7,64 
7,75 
7,86 
7,97 
8,08 
8,19 
8,30 
8,41 
8,52 
8,63 
8,74 
8,85 
8,95 
9,06 
9,17 
9,28 
9,39 
9,50 
9,61 
9,72 
9,83 
9,94 

10,05 
10,16 
10,26 
10,87 
10,48 
10,59 
10,70 
10,81 

28 65 
29,08 
!:!9,51 
29,93 
30,36 
ll0,79 
31,22 
31,64 
32,07 
32,50 
32,93 
33,36 
33,78 
34,21 
34,64 
35,07 
35,49 
35,92 
36,35 
36,78 
37,20 
37,63 
38,06 
38,49 
38,91 
39,34 
39,77 
40,20 
40,ßll 
41,05 
41,48 
41,91 
42,34 

10,0 
10,1 
10,2 
10,3 
10,4 
10,5 
10,6 
10,7 
10,8 
11),9 
11,0 
11,1 
11,2 
11,3 
11,4 
11,5 
11,6 
11,7 
11,8 
11,9 
12,0 
12,1 
12,2 
12,3 
12,4 
12,5 
12,6 
12,7 
12,8 
12,9 
13,0 
13,I 
13,2 

10,92 
11,03 
11,14 
11,25 
11,36 
11,47 
11,58 
11,68 
11,79 
11,90 
12,01 
1i,12 
12,23 
12,34 
12,45 
12,56 
12,67 
12,78 
12,89 
12,99 
13,10 
13,21 
13,32 
13,43 
13,54 
13,65 
13,76 
13,87 
13,98 
14,09 
14,20 
14,31 
14,41 

42,76 
43;1!) 
43,62 
44,05 
44,47 
44,90 
45,33 
45,76 
46,18 
46,61 
47,04 
47,47 
47,89 
48,32 
48,75 
49,18 
49,61 
50,03 
50,46 
50,89 
51,32 
51,74 
52,17 
52,60 
53,03 
53,45 
53,88 
54,31 
54,7' 
55,16 
55,59 
56,02 
56,45 
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13,3 
13,4 
13,5 
13,U 
13,7 
13,8 
13,9 
14,0 
14,1 
14,2 
14,3 
14,4 
14,5 
14,6 
14,7 
14,8 
14,9 

14,5! 
14,\i3 
14,74 
14,85 
14,96 
15,07 
15,18 
15,29 
15,40 
15,51 
15,G:? 
15,72 
15,83 
15,94 
16,0b 
16,16 
16,27 

56,87 15,0 
57,30 15,1 
57,73 15,2 
58,16 15.3 
ö8;59 15,4 
59,01 15,5 
59,44 15,6 
59,87 15,7 
6J,30 15,8 
G0,72 15,9 
61,15 16,0 
61,58 16,1 
62,01 16,2 
ü2,43 16,3 

62,8ö \\ 16,4 63,29 16,5 
G3,72 IG,6 

16,38 
16,49 
16,CO 
lß,71 
16.82 
16,93 
17,0! 
17,14 
17,25 
17,3{i 
17,47 
17,n8 
17,69 
17,80 
17,!ll 
18,02 
18,13 

64,14 
64,57 
65,00 
65 43 
ßf'i:86 
6fi,28 
66,71 
67,14 
67,57 
67,99 
6S,42 
68 85 
Ml,28 
6\l,70 
70,13 
70,56 
70,98 

10,7 
lG,8 
16,9 
17,0 
17,l 
17,2 
17,3 
17,4 
17,5 
17,6 
17,7 
17,8 
17,9 
18,0 
18,1 
18 2 
18:3 

18,24 
18,3;j 
18,4fi 
18,56 
18,ß7 
18,78 
18.89 
Hl,00 
1911 
19,22 
19,33 
19,44 
19,55 
19,66 
19,77 
19,87 
10,98 

71,41 
71,84 
72,27 
72 70 
n'.12 
73,55 
73,98 
74,41 
74,84 
~?,~6 
,n,69 
7t;,12 
76,55 
76,97 
77,40 
77,83 
78,26 

18,4 
18,5 
18,6 
18,7 
18,8 
18,9 
19,0 
19,1 
Hl,2 
19,3 
19,4 
19,b 
19,6 
19,7 
19,8 
1!),9 
20,0 

20,09 
20,20 
20,31 
20,42 
20,53 
20,64 
20,75 
20,8ß 
20,!J7 
21,08 
21,18 
lclI,29 
21,40 
21,51 
21,62 
21,73 
:!1,84 

78,68 
79,ll 
79,54 
79,97 
80,39 
80,82 
81,25 
81,68 
82,10 
82,[i3 
82,96 
83,39 
83,82 
84,24 
84,67 
85,10 
85,53 

Bekämpfung der Spezialitäten aus mit uns im Kriege 
/ befindlichen Staaten. 

_;( Nachstehenden geben wir den ung der Herren !(ollegen, um die h~er
;!!erren Kollegen Kenntnis von unserem durch g.ebeten wird. Insbesondere smd 

Vorgehen gegen die ausländischen Spe- Vorschnften ~nd Proben danac~ her
zialitäten, die den mit uns im Kriege gestel!ter Prä~ar~te sehr erwunscht, 
befindlichen Staaten entstammen. In der auch 1st man fur Jede Anregung dank-
U e b erze u g u n g, daß die Frage nur bar. . . 
im engsten Anschluß an die Es wird erwartet, daß die Herren 
Aerzte gelöst werden kann, werden Koll~gen dem Pla~e ihre ganz~ ~ym
wir uns an diese mit dem Aufruf durch path1e entgegenbrmgen und mit ihrer 
die medizinische Fachpresse ganzen Persönlichkeit aufklärend und 
wenden. Dann aber soll der Aufruf werbend dafür eintreten. 
jedem Arzte noch besonders zugestellt Reinheim, Hessen 12. 2. 15. 
werden, was im allgemeinen durch die Julius Scribe. 
Herren Kollllgen geschehen soll. Auf 
Anfordern erhalten sie den Aufruf vom 
Unterzeichneten in gewünschter Menge 
zur Verteilung an die Herren Aerzte 
ihrer Bezirke, in den Fällen, wo dies 
Verfahren ungeeignet erscheint, bittet 
der Unterzeichnete um die Adressen 
der Aerzte des betreffenden Bezirkes, 
worauf denselben der Aufruf von Vereins
wegen zugesandt wird. 

Zur geplanten Ausdehnung des Er
satzes fremdländischer Spezialitäten 
durch deutsche Präparate bedarf Unter
zeichneter der tatkräftigen Unterstütz-

Aufruf. 
Der Vorstand des Deutschen Apo

theker -Vereins hat in seiner Sitzung 
vom 16. 10. 14 beschlossen, an St e 11 e 
derjenigen Spezialitäten , welche dem 
mit uns im Kriegszustande befindlichen 
Ländern entstammen, die Einführung 
gleichwertiger deutscher Präparate zu 
fördern und weiß sich damit eins mit 
den Aerzten, wie aus vielfachen Aeußer
ungen der Fachpresse der Aerzte her
vorgegangen ist. Ein gleiches Vorgehen 
wird von der Handelsgesellschaft Deut-
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scher Apotheker und einer Vereinigung 
angesehener chemischer Fabriken gegen 
derartige ausländische Erzeugnisse, ins
besondere Tabletten, der Firma Bur
roughs Wellcome r/; Co. in London geplant. 

Der Ausschuß des Spezialitäten- und 
Warenzeichen- Unternehmens des Deut
schen Apotheker· Vereins, der seit vielen 
Jahren die Vorsehriften zu den deutschen 
Spezialitäten bearbeitet, ist mit der 
Ausführung des Beschlusses betraut 
worden und möchte diese Aufgabe gern 
im engsten Anschluß an die Aerzteschaft 
lösen. Es ergeht deshalb die Bitte an 
die Herren Aerzte um ihre Unterstiitz
ung durch freundlichen Rat und prakt
ische Mithilfe. Man beliebe etwaige 
Vorschläge an den Ausschuß des Spe
zialitäten· und Warenzeichen -Unter
nehmens des Deutschen Apotheker-Ver
eins zu Berlin NW 87, Levetzowstra.ße 
16 B, zu richten, und wird man für jede 
Mitteilung und Anregung dankbar sein. 
Für eine Anzahl von Präparaten wird 
Aufstellung und Erprobung neuer Vor
schriften sich nötig machen, was naUir
Jich noch eine gewisse Zeit erfordert, 

trotzdem die Vorarbeiten sofort einge
leitet wurden. 

Sehon jetzt aber sind unter den 
Mitteln, die nach den Vorschriften des 
Spezialitäten- und Warenzeichen-Unter
nehmens des Deutschen Apotheker
Vereins (Marke D.A.V.) erzeugt werden, 
viele, die fremdländische Spezialitäten 
durchaus zu ersetzen vermögen, auf sie 
sei in nachstehender Zusammenstellung 
verwiesen. 

Die Genossenschaft der Apotheker 
von Hamburg- Altona. (Marke G.H.A.), 
der schlesischen und posenscher Apo
theker ·zu Breslau (Marke P. S.), sowie 
die Pharmazeutischen Kreisvereine im 
Königreich Sachsen(MarkeK. V.) schließen 
sich vorstehenden Ausführungen für ihre 
Bezirke an. 

Alle vier Unternehmen ar
beiten nach denselben Grund
sätzen und gleichwertigen Vor
schriften. 

Berlin, Ende Januar 1915. 
Für den Ausschuß des Spezialitäten- und 

Warenzeichen-Unternehmens. 
Dr. Vogt. 

Verzeichnis 

der ausländischen Spezialitäten 

Bengue Balsam du Dr. Bengue 
Bromidia Battle 
Cascarine Leprince 
Extrait de Quinquina Wattelet 

Fellows Sirup of Hypophosphitos 

Fer dialyae Bravais 
Hernoglobine Descbiens granul. 
Laxarine Ferrial 

Liqueur du Dr. Laville 

Menthosol 
Morisons Pills 

· Pasti!les laxatif Miraton 
Peptouate de fer du Dr. Jaillet 
Peptonate de fer Robin 
Pilules Clin /i Ja Lecithine 
Quina Larocke 

Seott's Emulsion 
Sirop de chloral bromure du Dr. Dubois 
Sirop de chloral de Follet 
Sirop de phosphate do fer Leras 
Sirop Rami 
VasogeLe 

der Spezialitäten von gleicher Wirksamkeit 
des D.A.V.; G.li.A.; K.V. sowie P.S. 

Balsamum Mentholi comp. 
Liquor Chlorali bromat. 
Pilulae Cascarae sagr. 
Extr. Ghinae liquid. oder 
Extr. Chinae fluid. 
Liquor Hypopho~phit. comp. sacch. oder 
Sirup. Hypophosphit. comp. 
Tinct. Ferri aromat. 
Pilulae Haemoglobini 
Essent. F'rangulae oder 
Elixir Frangulae 
Pil. Colchicin. comp. oder 
Liquor Colchicini 
Vasoliment. Mentholi 
Pilulae laxantea 
Pastilli Phenolphthalei:ni 

} Liq. Ferri peptonati 

Pilul. Haemoglob. c. Lecithine 
Vinum Chinae oder 
Elixir Chinae 
Emuls. 01. jecoris Aselli comp. 

·} Liquor Chlorali bromat. 

Liq. Calc. laotophosphor. o. Ferro et, Mang. 
Liq. Bromoform. cp. sacch. [sacch. 
Vasolimenta 
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Chemie und Pharmazie. 

Neue Arzneimittel, 
Spezialitäten und Vorschriften. 

Beniform wird als ein !Bsliches organisches 
Kupfersalz bezeichnet; nach E. Fuld ist 
es ein Gemenge von Natriumzitrat und 
Kup(ersaccharat. . Es wird als wässerige 
Lösung 1 : 100 bei blutig-eitriger Diekdarm
EntzUndung zu SpUluageu verwendet. (Apoth.
Ztg. 1915, 56.) 

Bromchloroform empfehlen . Prof. Dr. 
K. Feist und Dr. Fr. Bonhaff. als Ersatz 
der Jodtinktur bei . der Wundbehandlung. 
Zu diesem Zweck verwendet man eine Lös
ung von 5 Teilen Brom in 95 Teilen 
Chloroform. (MUnch. Med. Woehensehr. 
1915, 132.) 

Cu 3 ist die abgekürzte Bezeichnung filr 
Kupfersalvarsan, welches ungefähr 24 v. II. 
Arsen und etwa 11 16 v. H. Kupfer enthlllt. 
Zn seiner L!lsong gibt man zu O,l g Cu 3 
vorsichtig 0,3 ccm Natronlauge (6,0 Na OH 
steril + 24,0 Aqua destillata *J mit gradu
ierter, steriler Pipette in ein starkwandiges 
steriles Probierrohr und verreibt das Kupfer
salz mit einem Glasstab an den Wänden, 
bis völlige Lösung erfolgt ist. Darauf wird 
das Probierglas mit Zuckerlösung aufgefüllt. 
Hierbei ist zu prüfen, ob die L!lsung völlig 
klar und frei von Flocken ist. (Mllnch. Med. 
Wochenschr. 19151 147.) 

Drosithym nennt Joh. Bürger in Wer
nigerode a. II., Organistenweg 6 ein Kench
hustenmittel, das nach dem Namen zu schließen 
ein Dialysat von Drosera und Thymian ist. 

Frostbeulen. Beha12dlungsmittel nach 
Vanstlow. · 

Ichthyol 1,0 oder 210 g 
Kollodium 20,0 g 
Rizinuslll 1,0 g 
Perubalsam oder Jodtinktur 210 g 

(M Unch. Med. W ochenschr. 19151 71) 
Gumpa nennt Finge1·hut d; Go. in 

Breslau und Bodenbach besonders zugerich
tete Papierstoffbinden. Diese sind weich 
und schmiegsam, eo daß eich ein kunst
gerechter Verband damit herstellen läßt, 

*) Ob fostos Salz odor Laugo ist uicl;t mit
geteilt. 

wenn man auch ihre ll~ltbarkeit mit der 
der Mullbinden nicht vergleichen kann. 
(Milnch. Med. Wochenschr. 19151 71,) 

Karamose ist ein Traubenzucker-Karamel 
der höchstens Spuren von Dextrose enthält 
und demnach so gut als zuckerfrei zu be
trachten ist. Er findet bei Zuck~rkranken 
und Kindern Anwendung. Seine Menge 
soll nicht wesentlich Uber 100 g auf den 
Tag hinausgehen, da sonst leicht Durchfälle 
die weitere Darreichung unmöglich machen, 
und die Aufsaugung im Darm zu nngUnstig 
wird. Wichtig ist es, mit der Darreichungs
form zu wechseln. Zu diesem Zwecke teilt 
Prof. Dr,'F, Umber folgende Vorschriften 
mit: 

Kar amoee- Creme: 50 g Karamose 
werden mit 200 g Sahne und etwas Vanille 
aufgekocht, dann mit zwei gut verrührten 
Eigelben gut durchmischt, dann auf . dem 
W aeserbade zu cremeartiger Beschaffenheit 
eingeengt und schließlich je nach Geschmack 
des Kranken mit mehr oder weniger Tropfen 
einer Kristallsaccharin-Lösung 20: ,100 ver
setzt. Dieser Creme kann auch in ge
frorenem Zustande als Eis gereicht werden. 
Durch Zusatz von zwei Tafeln Gelatine 
kann mau diesen Creme in einen Auflauf 
verwandeln. 

Ein sehr wohlschmeckendes Sehau m -
geb ä c k, das zum Tee ·oder Kaffee gern 
genommen wird, bereitet man, wie folgt: 
300 g Eiereiweiß werden zu sehr steifem 
Schuea geschlagen, mit etwas feingestoßener 
Vanme und 200 g Karamose vermengt, 
bei mäßiger Hitze eine Stunde in Form 
kleiner Plätzchen gebacken. Dann allenfalls 
mit Kristallose-Lösung bestrichen. 

Auch läßt sich die Karamose auf ein 
Omelette streuen, das dann mit Ram ab
gebrannt wird. Karamose stellt E. Merck 
in Darmstadt dar. · (Deutsche Med. Wochen, 
echrift 1915, 181.) 

Ortho. oxychinolinsalizylsäureester ist 
nach Dr. Th. Brugsch und Dr. R. Wolffen
stein ein wertvolles Gichtmittel, da es die 
Harnsäure-Bildung hemmt. Seine schmerz
beseitigende Wirkung empfiehlt es auch bei 
Gelenkrheumatismus, Gelenkzerstörungen und 
schmerzhaften Gelenkleiden. Die 'l'agesgabe 
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beträgt 3 bis 4 g und mehr, auf Einzel
gaben von 0,5 bis 1 g verteilt. (Berl. 
Klin. Wochenschr. 1915, 158.) 

Papayans-Bell enthält nach 0. Mannich 
in einer Tablette 01022 g einer Kohle von 
sehr geringem Adsorptionsvermögen, 01278 g 
Nafriumbikarbonat und etwas Gaultheriaöl. 
Ein proteolytisches Ferment von der Art 
des Papains enthalten die 'l'abletten nicht. 
Darsteller: Bell&: Co. in New-York. (Apoth.
Ztg. 1915, 37.) 

Salusil ist der Sammelname für eine 
Gruppe von kolloidalen Mischungen, die im 
wesentlichen Kieselsäure oder kieselsäure
haltige Stoffe enthalten. Sie werden teils 
ohne Zusatz, teils in Verbindung mit Ich
thyol 40 v. H., Perubalsam 50 v. H., Silber
nitrat 1 v. H. und Protargol 5 v. H. an
g9wendet. Bezugsquelle: Krewel &: Co, 
G. m. b. H. Chem. Fabrik in Köln a. Rh. 
(Münch. Med. Wochenschr. 19151 · 186.) 

Salvarsanuatrium stellt ein goldgelbes, 
in Wasser leicht lösliches, feines Pulver dar. 
Chemisch ist es genau dieselbe Verbindung 
in fester Form, die man bisher durch Alkal
isierung des Salvarsans selbst herstellen mußte. 
An der Luft und in verletzten Ampullen 
erleidet es eine tiefgehende Veränderung; 
es nimmt dabei eine dunklere braune 
Färbung an, wird nahezu unlöslich und 
nimmt an Giftigkeit zu. Sein Arsengehalt 
beträgt rund 20 v. H. Die Gabe ist die 
gleiche wie vom Neosalvarsan. 
. Professor Wechselmann teilt folgende 
Gebrauchsanweisung mit: 

In einem sterilen Erlenmeyer- Kölbche11. 
wird Balvarsannatrium in Kochsalzlösung 
014.: 100 aufgelöst und zwar im Verhaltnis 
1 : 100. Die Kochsalzlösung maß aus frisch 
destilliertem Wasser und chemisch reinem 
Kochsalz bereitet werden und ist zwecke 
Sterilisation stark anfznkochen. Das Sal
vareannatrium darf aber erst nach dem 
Erkalten der Lösung zugesetzt werden. Die 
fertige Salvareannatrium-Lösung wird mit 
Hilfe eines Glastrichters durch etwas Ver
bandwatte nochmals filtriert, die zuvor in 
074 v. H. starker KochsalzJö9ong gekocht 
wurde. Durch diese Vorsichtsmaßregel 
werden auch die kleinsten körperlichen 
Stoffe entfernt. Sämtliche hierbei zu ver
wendenden Geräte sind bei 1200 trocken 

zu sterilisieren. Sie sind dabei mit GI a s -
deckeln und nicht mit Verbandwatte 
zu bedecken, um das Hiaeinfallen von Watte
staub zu vermeiden, weil dieser, mit Sal
varsan durchtränkt, Veranlassung zu geringen 
Embolien geben könnte. 

Taffonal ist eine neutral reagierende 
Harzlösung · und dient zum Befestigen erster 
Verbände. Nach Fr. Kauffmann eignet 
es sich auch zum Einbetten mikroskopischer 
Präpärate als Ersatz fßr Kanadabalsam. 
Darsteller: P. Beiersdorf&: Go. in Hamburg. 
(Münch. Med. Wochenschr. 19151 174.) 

Zinsser'sche Maue zur Deckung von 
fehlenden -Gesichts-Weich teilen. 50 g Gela
tine werden leicht mit Wasser angefeuchtet 
und dann im Wasserbade geschmolzen. 
Unter ständigem Umrilhren werden 100 g 
Glyzerin zugesetzt. Zum Färben wird dieser 
Masse nach Bedarf etwas Zinkweiß, Zinnober 
und Ultramarin zugefügt. Nach Zilkens ist 
in manchen Fällen auch etwas Ocker un
bedingt erforderlich. {Milnch. Med. Wochen
schrift 19151 174.) 

H. Menfael. 

Tabloid-Ersatz. 
An Stelle der Bezeichnung Tabloid sind 

bis jetzt folgende geschützte Namen getreten: 
Comprette (Merck, Boehringer, Knoll), 
Primoid (Linkenheil &: Co.), Puroid 
(Dr. Hugo Remmler in Berlin), Tablettida 
(Dr. Max Baase&; Co. in Berlin-Weißfmsee), 
Ta blonettae (Concordia medioa Dr. Weite
meyer in Erfurt), Trochoid (Dr. Hugo 
Rernmler in Berlin). Dazu kommen noch 
die «Tabletten Marke Hageda» und cMBK» 
(Merck, Boehringer, E.noll). 

Für Ampullen, gefüllt- mit sterilen Lös
ungen zu · Einspritzungen sind Am p h i o I e 
für Merck, Boehringer, KnoU und Am· 
ploid für Linkenheil &: Co. in Berlin 
geschützt worden. 

Pharm. Ztg. 1915, 75. 

Apollinaris. 
Erzeugnisse des- .Apollinaris Brunnens, der 

bekanntlich einer englischen Oesellsohaft gehört, 
dürfen naoh einer Verfügung der Kg!. Sächs. 
Staatseisenbahnverwaltung nicht mrhr verkaurt 
werden. · 
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Entfernung 
von S0hwefelkohlen1:1to~ aus 
Gasen und Mitteilungen über 

das Athion-Verfahren. 

schichtet. . Der Schwefelkohlenstoff verwan
delt die Natronzellnloae in Zellulose-Xantho
genat (Viskose), welches das Ausgangs
material für die Herstellung von Zellulose
Hydrat und weiterhin fllr Formyl-Zellulose 
bildet. Diese wieder dient zur Darstellung 
von nnverbrennlichem Zelluloid. Mit 10 t 
Athionmasse können bei einem Gehalte von 
100 g Schwefelkohlenstoff in 100 cbm Gas 
(wie sie bei der Vergasung von deutschen 
Kohlen nur selten vorkommt) 1 Million cbm 
Gas gereinigt werden. · 

Ueber die Betriebskosten können vorläufig 
noch keine Angaben gemacht · werden. In 
der Zellstoff-Fabrik Waldhof sind zur Zeit 
Versuche im. Gange, die auf eine Verwend
ung der aus der durch Schwefelkohlenstoff 
veredelten Athionmasse wiedergewonnenen 
Zellulose hinzielen. Auch liegt der Gedanke 
nahe, die gewonnene Kohlenellure zu ver
flnssigen und in den Handel zu bringen. 

Chem.-Ztg. 1913, Nr. 92, S. 927. W. Fr. 

Zu hygienischen Bedenken haben in 
Deutachland die im Leuchtgase verbleibenden 
Schwefelverbindungen bisher keine Veran
lassung gegeben, doch sind fllr die Ent
fernung dieser Bestandteile ans dem Leucht
gase in zahlreichen Abhandlungen praktische 
Gründe geltend gemacht worden. Als be
sonders nachteilig wurden die meist aus 
echwefelsau{en Salzen bestehenden weißen 
Niederschl!lge auf Glas und Metallteilen 
empfanden, die mit den Leuchtgasflammen 
bezw. deren Abgaaen in Berllhrung kommen. 
Die schwierige Aufgabe, diese Schwefelver
bindungen, die nicht als Schwefelwasserstoff 
im Leuchtgas vorhanden sind, zu entfernen, 
beschäftigt schon seit längerer Zeit ver
schiedene Stadtverwaltungen in England. 
Den Anstoß hierzu gab die Beobachtung, 
daß in der Stadtbibliothek in London die 
Bllchereinb!tnde eich als stark zerfressen Verwendung von Guttapercha-
zeigten. Die Unterenchung ergab, daß sie Papier in der Phar.mazie. 
Schwefelsäure enthielten. R. J. Zink hatte die Beobachtung ge-

Im Heidelberger Gaswerke wurde nun macht, daß bei der Bereitung öliger An
das von Prof. Knoevenagel angegebene reibungen von Qaecksilberchlorür oder 
sogenannte c At h i On -Verfahren > mit -ealizylat für Hauteinspritzungen größere 
Erfolg eingefllhrt. Fr. J(uckuk beschreibt oder kleinere Teilchen der Lac~ierung oder 
das9elbe in seinem Berichte auf der 54.' Fllllnng der verwendeten Kartenblätter ab
Jahresversammlnng des Deutschen Vereins platzten und die Verreibungen verunreinigten. 
von Gas- und Waseerfachmllnnern zu Straß- Diese Fremdkörper fallen I wie auch 
bnrg vom 23. bis 27, Juni 1913 folgender- sonstige Fehler, besondere auf, wenn man 
mallen. Das von Teer, Ammoniak und die flüssige Anreibung möglichst über die 
Schwefelwasserstoff befreite Gas wird zu- ganze Wandung des Mörsers schwenkt und 
nächst zur möglichst vollkommenen Ent- alsdann zusammenlaufen läßt. Sie lassen 
fernung der J{oblensllure mit Kaliumkar- sich hierbei als hofumgebene Pllnktchen an 
bonatlösong gewaschen, weil die Gegenwart der Mörserwandnng leicht erkennen. Aber 
dieses Gases das Absorptionsmittel die eo- anch bei anderen Arbeiten bereiteten die 
genannte Athionmasae, nnbrauchb~r machen bunten Kartenbllltter unliebsame Ueberrasch
würde. Durch Kochen der entstandenen ungen, eo liefen bei der Bereitung von 
Bikarbonatlöeung wird wieder einfaches Trikresolpasten die roten Farben ans und 
Karbonat zurnckgebildet, und die Wasch- verfärbten die Paste. 
flllseigkeit tritt zeitweis wieder in den Einwandfreie Kartenbllltter verfertigte Verf. 
Betrieb ein. Die Athionmasse besteht aus eich 11elbst, indem er zwischen zwei Lagen 
Alkali-Zellulose, die durch Behandeln von starkes, trocknes Pergamentpapier eine Lage 
Snlfitzellnloee mit N atronlange gewonnen Guttapercha -Papier legte und die drei Blätter 
wird. Die gekollerte, feinkrllmelige lockere dann durch heißes Ueberpllltten oder leichtes 
Masse wird in Heinigerklleten in derselben Anpressen an irgend einen heißen Körper 
Weise wie Haseneisenerz auf llorden ge- vereinigte. Das eo erhaltene Blatt war von 
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genügender Dicke und Festigkeit, teilte sich 
nicht, konnte auch nicht fasern nnd war 
auch im Wasser genügend steif. 

l'harm. Ztg. 1013, 310. 

Zur Prüfung 
von Lebertran-Emulsionen . 

empfiehlt Richard Brieger folgendes Ver-
fahren. . 

Etwa 10 g Emulsion werden durch Zu
rückwägen in einen Sche:detrichter gebracht. 
Man fngt 2,5 . ccm verdünnte Schwefelsäure 
zu, schüttelt kräftig durch und schüttelt 
daranf zweimal je 2 Minuten mit 20 ccm 
Chloroform IJ.US, Nach dem Absetzen wird 
die Chloroform!lllösnng in ein Kölbchen ab
gelassen, mit 115 bis 1 g geglühtem Natrium
sulfat getrocknet und dnrch ein Filter vo11 
9 cm Durchmesser in ein gewogenes Erlen
meyer-Kölbchen von 100 ccm Inhalt filtriert. 
Natriumsulfat und Filter werden zweimal 
mit je 4 ccm Chloroform gewaschen. fotz
teres wird nun aus dem gewogenen Kölb
chen möglichst vollständig im Wasserbade 
abdestilliert. Dann wird das Kölbchen mit 
einem doppelt durchbohrten Stopfen ver
schlossen, durch dessen Bohrungen zwei 
knieförmig gebogene Glasröhren gehen. Die 
knrze wird mit der Saugpumpe, die tiefer 
in das Kölbchen hineinragende mit einem 
Chlorcalciumiohr verbunden. Während nun 
ein langsamer Luftstrom hindurch gesaugt 
wird, erhitzt man dae Kölbchen weiter im 
Wasserbade •. Nach etwa 15 Minuten nimmt 
man das Kölbchen vom Wasserbade, trocknet 
es mit einem nicht fasernden Tuche sorg
fältig ab und wägt. Dann wird wieder 
in beschriebener Weise getrocknet, bis die 
Abweichung ·zwischen zwei Wägungen 1 mg 
nicht überste~gt. 

Bei p h oaph orl e b er t ran-E m ul si Oll 

wird die iin Schütteltrichter verbliebene, 
wässerige Schicht in eine Porzellanschale 
gespült, der Trichter mit Wasser mehrmals 
nachgewaschen und der Schaleninhalt im 
Wasserbade mit konzentrierter Salpetersäure 
eingedampft. Letztere wird ao oft erneuert, 
bis ein Tropfen Kalinmpermanganat-LBsung 
nicht mehr entfärbt wird. Zum Nachweis 
des Phosphors fflgt man Ammoniummolybdat
Lösung hinzu und beobachtet, ob ein gelber 
Niederschlag auftritt. . 

Die Bestimmung des Phosphors 
geschieht in folgender Weise. Dar Inhalt 
der Schale wird in einen Erlenmeyer-Kolben 
von 500 ccm Inhalt gePpült und mit 
Wasser auf 100 ccm verdlinnt. Man setzt 
15 g Ammoniumnitrat zu, erhitzt zum Sieden 
und lllßt in dünnem Strahle 40 ccm heiße 
Ammoniummolybdat-Lösung 10: 100 zu
fließen. Nun schüttelt man etwa 1 Minute, 
gießt nach 15 Minuten durch ein kleines 
Filter ab und wäscht einmal mit 50 ccm 
einer beißen W aschfllls9igkeit, die im Liter 
50 g Ammoniumnitrat und_ 40 g Salpeter
säure (d = 11153) enthält. Der auf das 
Filter gelangte Niederschlag sowie der 
Kolbeninhalt werden nun in 10 ccm Am· 
moniak gelöst, mit 10 g Ammoniumnitrat, 
wenig Ammoniummolybdat und 50 · ccm 
Waiser versetzt und in der Hitze mit 
20 cccn Salpetersäure (d = 11153), die man 
tropfenweise zugibt, gefällt. Nach zehn 
Minuten filtriert man den Niederschlag ab, 
wäscht ihn mit etwas Ammoniumnitrat ent
haltendem Wasser, löst ihn in möglichst 
wenig warmem 2,5 v. H. haltiges Ammoniak 
und wäscht daa Filter mit Wasser nach. 
Die in ein Becherglas gebrachte Lösung 
wird nun so lange mit Salzsäure versetzt, 
hie sich der dabei ausfallende Niederschlag 
nur noch schwer auflöst. Dann fügt man 
50 ccm Magnesiummixtur*) zu, erhitzt und säu
ert mit Salzsäure bis zur völligen Lösung an. 
Jetzt gibt man tropfenweise 215 v. H. haltiges 
Ammoniak zu, bis die Fllissigkeit danach 
riecht - es darf jedoch nichts ausfallen -
und läßt erkalten. Darauf gibt man ein Drittel 
der Flüssigkeits -·Raummenge Ammoniak 
(10 v. H.) zu, filtriert nach einer Stunde 
das ausgeschiedene Ammonium-Magnesium
phosphat ab, wäscht mit ammoniakhaltigem 
Wasser ans, trocknet, · verascht und glüht 
zuerst ganz schwach, schließlich über dem 
Teclu - Brenner bis zum gleichbleibenden 
Gewicht. 

10 g Phosphor-Lebertran-Emulsion sollen 
o, i1 · g Mg2P20 7 liefern, entsprechend 
0103064 g Phosphor. (Apoth.-Ztg. 19131 
197 und '286.) 

. . 
*) GO g kriatalli11iertes Magnesiumchlorid, 105 g 

Ammoniumchlorid und wenig Salzsäure zu 1 Liter 
Wasser gelöst. 
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J o de i ll e n 1 e b er tr a n. 4 g chlorfreies 
Aetzkali werden in 4 g Wasser gelöst, mit 
25 ccm Alkohol versetzt und auf 60 bis 
700 erwlrmt. Dann fllgt man 20 g Jod· 
ei11enlebertran za, 11chllttett kräftig um und 
hlilt dann am Steigrohr auf dem Wasserbade 
eine Stunde im Sieden. Nun spült man 
den Kolbeninhalt mit 50 com Wasser in 
einen Soheidetriohter, setzt nach dem Er· 
kalten einige Körnchen Natriumbisulfit, 
50 ccm Petrol!lther und 50 com verdilnnte 
Schwefelsliure zu und sohllttelt einige 
Minuten kräftig durch. Nach dem Absetzen 
llillt man ,die wllsserige Schicht ab und 
macht sie mit chlorfreier Kalilauge eben 
alkalisch. Den PetroHl.ther schüttelt man noch 
zweimal mit je 20 ccm Wasser und ver
einigt diese Ausschllttelungen mit der ersten. 
Die alkalische Flüssigkeit wird nun ein· 
geengt, wobei sich das Eisen als Eisen
hydroxyd abscheidet. · Es wird abfiltriert 
und ausgewaschen, das Filtrat zar Trockne 
eingedampft. Das Eisenhydroxyd wird in 
10 ocm verdiinnter Schwefelsliure gelöst, in 
einen mit Glasstöpsel verschließbaren Kolben 
gespült und mit Kaliumperma1tganat-Lösung 
1 : 500 bis zur bleibenden Rotfärbung ver
setzt. Dann wird durch Zusatz einiger 
Tropfen Alkohol entfärbt. Nach Zugabe 
von 2 g Kaliumjodid verschließt man den 
Kolben und titriert nach einstündigem 
l:ltehe• im Dunkeln mit n/10-Natriumthio
sulfat-Lösung. 

Der •rrockenrllckstand wird in ein zur 
Braunstein-Bestimmung übliches Gerät mit 
10 ccm Wasser, 10 ccm verdünnter Sohwefel
sliare und 1 g Braunstein gebracht und 
das Jod in eine Lösung von 3 g Kalium
jodid destilliert. Durch Titration mit 
n/10-Natriumthiosulfat-Lösung wird das aus
geschiedene Jod gemessen. 

.Apoth.-Ztg. 1913, 204. 

Zur 

endet. · Ale Vorlage dient ein Schiltteltrichter 
von 500 ccm Inhalt. Das Destillat wird 
mit Kochsalz gesättigt und zweimal mit je 
25 ccm Aether, einmal mit 10 ccm Aether 
ausgeschüttelt. Die ätherischen Lösungen 
werden mit 2 g geglühtem Natriumsulfat 
getrocknet und durch ein Filter von 9 cm 
Durchmesser in ein gewogenes Erlenmeyer
Kölbchen von 200 ccm Inhalt filtriert. 
Natriumsulfat und Filter werden zweimal 
mit je 5 ccm Aether nachgewaschen. Mit 
dem Erlenme.yer - Kolben werden einige 
Tonscherben gewogen. Der Kolben wird 
in einen Exsikkator gebracht und der Aether 
durch Luftverdßnnung verdunstet. Wenn 
kein Aethergeruch mehr zu bemerken ist, 
wird gewogen. Der Kolbeninhalt besteht 
aus Menthol und Methylsalizylat und wiege 
annlihernd 115 g. Man löst ihn in 20 ccm 
Alkohol, fngt 25 com n/2-alkoholische Kali
lauge zu und hält 30 Minuten im Wasserbade 
am Steigerohr im Sieden. Gleichzeitig setzt 
man einen blinden Versuch zur Feststellung 
des Titers der n/2-Kalilauge an. Nach dem 
Erhitzen verdünnt man mit 100 ccm Wasser, 
setzt einige Tropfen Phenolphthale'in-Lösung 
zu und titriert mit n/2-Salzs!lnre. · Durch 
Abziehen der verbrauchten ccm von 25 ccm 
und Vervielfachen des Restes mit 0,07 6 
erhält man den Gehalt an Methylsalizylat 
in Gramm. Diese Menge vom Kolbeninhalt 
abgezogen, ergibt den Mentholgehalt. 

Apoth.-.Htg. 1913, 213. 

Nachweis von Methylalkohol 
in Jodtinktur. 

Prüfung des Balsamum Mentholi 
werden nach Rich. Brieger 5 g Menthol
balsam in einen 250 ccm -Erlenmeyer
Kolben gebracht, 50 ccm Wasser zugefügt, 
und eine Wasserdampf-Destillation eingeleitet. 
Man destilliert, bis das Destillat. kaum noch 
nach Menthol oder Methylealizylat riecht. 
Die Deetillation sei in etwa 1 Stunde be-

Nach Voisinet(Journ.dePharm.et deChim. 
(7)5, 240) entfärbt man 2 ccm der Tinktur 
mit Natriumhyposulfit, fügt 1o·Tropfen Kali
lauge 10 v. H. zu, verdünnt mit Wasser 
auf 20 ccm und destilliert innerhalb 10 Minuten 
5 ccm ab. 2 ccm des Destillates verdünnt 
man auf 20 ccm, versetzt mit 10,2 g Kalium
bichromat und 1 ccm Schwefela!lure 20 v. H. 
Nach erfolgter l,llsung destilliert man lang
sam fraktioniert. Die ersten ö ccm gießt 
man weg, die nächsten 4 prU[t man auf 
Methylalkohol mit Hilfe von Eiweißlösung 
und nitrithaltiger Salzsäure. 

Zt,chr. f. anal. Ohem. 1913, 329. Bgn. 
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Eine Fehlerquelle bei der eo könnte derselbe durch gleichzeitig in 
Bestimmung des Permanganat- 1 Liter vorhandene 4-,35 mg Mangan-Ion 
verbrauches von Trinkwasser vollständig verdeckt werden; ftbertrlife der 

nach Schulze's Verfahren Mangangehalt diesen Betrag, so wilrde man 

teilt L. Grilnhut mit, er erwähnt zunllchst 
die Fehlerquelle bei dem Verfahren nach 
J(ubel in saurer Lösung. Bringt man 
nämlich der Vorschrift gemäß das Perman
ganat b e i e a u r e r Re a k t i o n zur Ein
wirkung auf die organischen Stoffe des 
Wassers, so ergibt sich neben dieser Ein
wirkung zuweilen noch eine ungewollte 
Nebenreaktion mit den im Wasser ge
lösten Chlor-Ionen. Sofern nllmlich deren 
Menge etwa 200 mg im Liter ilber
echreitet, findet man infolge ihrer Umwand
lung zu elementarem Chlor zu hohe Werte 
für den Permanganatverbrauch. Diese 
Fehlerquelle wird vermieden, wenn die Oxy
dation mittels Permanganate bei alkaliseher 
Reaktion, also nach Vorschrift von 
Sehulxe ausgeführt wicd. Deshalb hat 
Grünhut gelegentlich der im Jahre 1912 
in Charlottenburg abgehaltenen Ferienkurse 
fftr Nahrungsmittelchemiker das Verfahren 
von Schulxe als alleiniges zur allgemeinen 
Anwendung empfohlen. Kürzlich hat nun 
Grünhut auch bei · dem Schulxe'schen 
Verfahren eine, allerdings leicht zu beseit
igende Fehlerquelle gefunden, die sich bei 
manganhaltigem Wasser zeigt. Koeht 

, man ein solches der Vorschrift gemäß nach 
Zusatz von Natronlaur;e und Kaliumper
manganat, so wird hierbei das anfang11 durch 
das Alkali auegefllllte Manganohydroxyd 
durch den Sauerstoff der Luft unter Dunkel
färbung zu höheren Oxydationsstufen oxy

nach Schulxe einen n e g a t i v e n Perman-
ganatverbrauch finden, wie es Grilnhut 
auch tatslichlich erlebt hat. Dill Fehlerquelle 
vermeidet Grünhut auf folgende Weise: 
120 bis 150 ccm des zu untersuchenden 
Wassers werden mit 0,6 bezw. 0175 ccm 
3a v. H. starker Natronlauge versetzt, wenige 
Minuten unter gelegentlichem Um,;ichwenken 
stehen gelassen und hierauf durch einen 
Gooeh- oder Neubauer-0Tiegel filtriert. 
100,5 ccm des klaren Filtrats benutzt man 
dann in bekannter Weise zur Ausfilhrnng 
der Bestimmung nach Sehulxe. 

Ztsehr. f. analyt. Chem. 1913, r,2, 36. Dr. R. 

Benzin für die 
Zwecke der Wundbehandlung. 

Die Heeresverwaltung hat vor einiger 
Zeit eine gewisse Menge Benzin für die 
Zwecke der Wundbehandlung freigegeben. 
Dieses ist der Hageda, Handelsgesellschaft 
Deutscher Apotheker zn Berlin zur VerfUg
ung gestellt. 

An die Apotheken wird dieses Benzin 
nur abgegeben, wenn sich die Apotheken
leiter verpflichten, es nur gegen lirztliches Re
zept, in Höchstmengen von !l50,0 abzugeben. 

Auch Lazarette, Kliniken, Krankenhäuser 
erhalten das Benzin nur für Kranke der 
Wundbehandlung (nicht etwa für Zwecke der 
Pflasterbereitung oder zn häuslichen Zwecken). 

Der Verkaufspreis an die Bevölkerung ist 
auf 35 Pfennige für 250,0 festgesetzt worden, 

.Apoth.-Ztg. 1915, 1. 

diert. Säuert man nach beendigtem ~oche~ Ueber Eisen- und Arsenpillen 
und erfolgter Abkühlung au.f . 60 mit schreibt K. Schroeder (Hospitalstid. 1913, 
Sohwefelslture an und fügt titrierte Oxal- Nr 51 u 5n) d ß p · 1 l F • " l" h. . · • .,. , a I u ae erra ar-
s~ure usung mzu! eo wird letztere durch s e n i c a li s P. n. c. H. und pi l O l a e BI au d ii 
drn Sauerstoff leicht abgebenden h6heren (Ph D ) fast d h ·t b • h 
M d 

. . • • . ure weg mi ema e ganzem 
~nganoxy 6 0 ~ Y.d I er t. . Dies bedingt Gehalt an Eisen und Arsen im Kot wieder

b~i dem ~urllokhtr1eren mit Permanganat gefunden wurden. Die wesentlichste Ursache 
emen T0~m1~derten Ve~brau~h an letzterem hierfür schien der Magnesia.Gehalt der Pillen 
und somit emen zu n I e d ri gen Wert filz zu eei·n da er a· E' · k d M d p , 1e mw1r ung er agen-
en er~angan~tverbrauch. Je 1 mg Man- slture auf die Pillen hindert. Versuche mit 

gan-Ion 1D 1 Liter Wasser lllßt den ~er- anderen Bindemitteln wie Manna Gentiana
manganatverbrauch nach Schulxe theoretisch Extrakt Lakritzen Tragakanth 'us h 8 
um 1,16 mg _fü~ 1 ~iter zu nied~ig finden.

1 

Magnesia ergaben,' daß nunmehr di:· ~11:d 
Hat zum Be1sp1el em Wasser emen ~er- glatt verdaut wurden. · . 
manganatverbrauch von fi mg für 1 Liter, Milnch. Med. Woehensehr. 1914, 298 . 
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V e r s c h i e d e n e s. 

Ueber die Lebensweise und 
· Bekämpfung der Kleiderlaus 
hat Dr. S. v. Prowaxek (Münch. Med. 
Wochenechr. 1915, 67) einen Aufsatz 
veröffentlicht, dem wir folgendes entnehmen. 

Nach den bisherigen Erfahrungen mnß 
die erwachsene Lsus etwa zweimal innerhalb 
von 24 Stunden ßlot saugen , um aich 
fortzupflanzen. Die Schnelligkeit der Ver
dauung ist von der WArme abhAngig. Für 
Uebertragnngs -Versuche mit Flecktyphus 
müssen die übertragenden L!luse längere 
Zeit · nach dem ersten Sangen am Leben 
bleiben. Zn diesem Zwecke mnß man sie 
zwischen warmen Tuchstücken halten und 
sie ein- bis zweimal täglich an einem Affen 
saugen lassen. Die Menechenlaue saugt 
auch Meerschweinchenblut, an Mäusen und 
Ratten saugt sie eich ungern fest, ja geht 
in Glaßgefüßen, in den diese Tiere gehalten 
werden, meist nach 24 bis 46 Stunden ein. 
Ohne Nahrung geht sie am zweiten, seltener 
am dritten oder gar am vierten Tage zu
grunde. Das Blut wird bei der Verdauung 
schwarz und in Form von strichförmigem 
schwar2.em Kot abgelegt. Die toten Llluse 
nehmen naah einiger Zeit eine schw!lrzliche 
Färbung an. 

Gegen eine da n er n d e Einwirkung von 
hohen Wärmegraden (über 300 0) ist 
die Kleiderlaus empfindlich; bei 350 geht 
sie zugrunde. Sie sangt am liebsten das 
Blut der Hantetellen des Nackens, des 
Rückens nnd des Gürtels, sonst hält sie eich 
mit Vorliebe zwischen den Fadenkreuzen 
des grobgewebten Tuches auf. Nach älteren 
Forschern bohrt aie eich auch in die Haut 
ein nnd hlllt eich am Rande der bekannten 
tlberdeckten Lllusegeechwüre anf. 

Daa Weibchen legt nacheinander 70 bis 
80 Eier (Kopflaus 50 Eier), die man von 
den Eiern der Kopflaus unterscheiden kann. 
Ein Weibchen bringt in 8 Wochen 5 Tau
send Nachkommen znr Welt. Die Nisse 
werden an die Fasern der Näbte, der Um
eäumung der Wllache usw. abgelegt. Die 
Entwicklung nimmt je nach der Wll.rme 
3 bis 4 Tage in Anspruch. Die 'fiere sind 
nach 15 bis 18 Tagen ge1Jchlechtereif. Die 

Jungen der Kopfläuse sind nach 18 Tagen 
fortpflanzungsfllhig. 

Die B e k ä m p f u n g der erwachsenen 
L!luee, die gegen mechanische Verletzungen 
empfindlich sind, gestaltet sich einfacher als 
die der widerstandsfähigen Nisse. Ale Be
kllmpfungsmittel sind bisher empfohlen 
worden: 

5 Teile Xylol verdünnt mit 95 Teilen 
Rapsöl; Nelkenöl; Abkochung von Tabak 
(1 Zigarre auf 1 Liter Wasser; Jo:loform
dampf; Asa foetida. Ein sicheres Mittel, 
das allerdings wie Xylol nnd Benzin etwas 
Brennen verursacht, wie beim Phthirius 
pubis aber die Nisse und die Läuse auf 
einmal vernichtet, ist Schwefeläther, der 
mittels eines durchtränkten Wattebausches 
eingerieben wird. Insektenpulver; Fenchelöl, 
von dem der Leibwäsche vor jedesmaligem 
Gebrauch einige Tropfen beigegeben werden. 
Nach V ersuchen des Verfassers reibt inan 
eine Lösung von 30 bis 40 Teilen reinem 
Anisöl in 70 bis 60 Teile.a 96 grädigem 
Spiritus ein. 

Als S eh utz m i tte 1 werden genannt 
1. Eine Mischung von 15 Teilen Bergamott
öl und 35 Teilen Spiritus. 2. Eine Misch
ung von 15 Teilen Bergamottöl, 25 Teilen 
Kalmustinktur und 60 'l'eilen Alkohol. 

Die Nisse vernichtet man am besten 
durch Ausschwefeln oder in Dampfdesinfek
tione-Geräten, oder man legt die Kleider usw. in 
ein sorgfältig abgedichtetes Faß, auf dessen 
Boden Benzin ausgeschüttet ist. Nach 
einigen Stnnden ist die Brut vernichtet. 

Professor Dr. K. lf..isskalt berichtet über 
die Erfahrungen, die er mit Dr. A. Fried
mann im jetzigen Feldzuge gemacht hat, 
in der Deutschen Med. Wochenschr. 1915, 
154 etwa folgendes: . 

Die Bekllmpfnngaarten zerfallen in drei 
Gruppen. 

1. Gruppe. Verfahren, die anwendbar 
eine, wenn alle Hilfsmittel znr Verfügung 
stehen : Baden der Mannschaft ; Desinfektion 
der Kleider im Dampfapparat (nicht· zu 
dicht schließen). Lllnse und Niese sind nach· 
5 Minnten sicher abgetötet. - Oder Auf
h!lngen in einen Kasten, if!.. dem sich 
Schwefelkohlenstoff befindet. Nisse nach 
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24 Stunden tot, Läuse schon nach kurzer Das Geschäftshaus La Zyma A.-G. 
Zeit. - Verbrennen von Schwefel wird in Aigle (Schweiz) 
von Grassberger sehr gelobt. - Sublimat- hat eine Erklärung an die «Schlesische 
lösung 1: 1000 tötet ni eh t, dagegen Aerzte-Korrespondenz» gerichtet, in welcher
Kresolseifenlösung 5: 100 die Lä.use sehr gesagt wird, daß · die nach Ausbruch des 
schneÜ. Krieges von ihm· vorgenommenen . Entlass-

2 .' Gruppe. Verfahren, wenn sich die ungen sich in der. Hauptsache auf das Per-
Mannschaften auskleiden können. Die Kleider sonal schweizerischer Nationalität erstreckten 
in den Backofen bringen. Trockne Hitze und die Folge rein geschä.ftlicher Erwäg
von 700 tötet Läuse und Nisse nach 10 ungen der Kriegslage entsprechend waren. 
Minnten. Da die Nisse meist in den Nähten Diese wurden inzwischen größtenteils _wieder 
sitzen, empfiehlt es sich, diese über eine rückgängig gemacht, nachdem die Geschäfte 
Kerze zu ziehen; auch dies . genügt zur wieder lebhafter wurden. 
Abtötung; sie fallen meist sofort ab. Aua- Vo~ a'e n t 8 c h e n Angestellten kommen 
frieren lassen wird manchmal gelobt, doch überhaupt nur zwei in Betracht, von denen 
sterben Nisse bei - f>0 nach den Erfahr- der eine das Vertrauen der Gesellschaft 
ungen des Verfassers über Nacht nicht ab. mißbrauchte und dieser entgegenarbeitete. 
Artilleristen banden die Uniformen über Er wurde am 16. Oktober unter Fort
Nacht auf die Pferde, doch ist dies Mittel zahlnng seines Gehaltes bis zum 1. .Januar 
gegen Nisse ohne Wirkung. (Hierbei ist zu 191 a entlassen. Der andere, Leiter der 
bemerken, · daß die berittenen 'fruppen Zweigniederlassung in St. Ludwig i. Els., 
selten von Kleiderläusen befallen werden, hat sofort nach E· klltrung des Kriegs.
wofür auch die Bemerkung des Verfassers znstanJes in St. L, also noch vor der am 
spricht, daß die französische Kavallerie im 2. August erfolgten Mobilmachung, sämtliche 
Krimkriege vom Flecktyphus freiblieb. Der Vorräte und einen 'feil der Kontorein.ichtung 
Berichterstatter.) in den Keller schaffen lassen und ohne 

3. Gruppe. Verfahren, die auch ohne vorherige Verständigung, geschweige 
Auskleiden anwelldbar sind. Als sicherstes Er m ä oh t i g u n g dazu sämtliches Personal 
Mittel gilt seidene Unterkleidung. Blaschko der Zweigstelle entlassen. Auch sein weiteres 
empfiehlt 5 v. H. starke Naphthalin-Vaselin- Verhalten berechtigte das Haus, ihn sofort 
salbe; und in der Tat tötet Naphthalin in zu entlassen. 
etwas konzentriertem Dampf Läuse nach Die Lieferung von Waren unter . Nach
langerZeit. Ob durch Benzin beim Einträufeln nahme an die deutsche Kundschaft erfolgte 
in die Kleidung die nötige Benzindampf- deshalb, weil auch das Haue von seinen 
stiltke erreicht werden kann, ist fraglich. langjährigen deutschen Lieferanten Ware 
Das,elbe dürfte für Aether gelten. Dagegen nur gegen Nachnahme oder vorherige Vor; 
soll Waschen der Haut mit Benzin gute auszahlnng erhielt. Von seiten des Ham,e~ 
Erfolge gehabt haben. Einträufeln von ist diese Gepflogenheit schon lange wieder 
Xylol in die Kleider ist wirkungslos. In aufgehoben. ,, · · 
einer Schachtel Insektenpulver (unverfälscht ?J Auf grnnd dieser Tatsachen ist das Baus 
krochen die Läuse mehrere 'fage herum. La Zyma nicht als deutschfeindlich zu be: 
Anissäckchen helfen höchstens ein bis zwei trachten, und sind die von ihm herrlllirenden 
Tage. Zubereitungen aus der in Pharm. Zentralh. 

65, l1914], Nr. 51, 52 und 53 enthaltene~ 
Liste zu · streichen. · 

Nach Apoth.-Ztg. 1915, 78. 

Preislisten sind eingegangen von : ' ' 
Saccharin-Fabrik, .A..-G. 'form. Fahl

berg, List & Go. in Ma~deburg · Südost ü~er 
Pha1mazeutische Erzeugmsse und Sacchann. 
N e·u aufgenommen: Brom- Tabletten Marke Anfrage; 
Dr. Fahlberg (nach Erlenmeyer'scher Vorschrift) 1 Wo sind Modelle für eßbare Pilze käuflich 

~ als Ersatz für englische Erzeugnisse. 1 zu erwerben? 

Verleger: Dr. A, Schneider, Dresden,.' 
FDr dle Leltung verantwortllch: Dr. A. - B c h n e I d_e r, Dresden. 

fm Bnchhandel dn.rch O t t o M a I er, Kommlnlonage,chlft, L•lp1!11, 
Dm•~ von Fr. Ttll•I Naobt. (ßornb. Ko„otlu. o...,,,t„ https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0
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Mikroskopische Studio über das Verhalten von Semen Cacao 
und Semen Myristicae zu einigen unbekannteren Reagenzien. 

Von Dr. Hans Freund, Radebeul. 

Vorliegende Arbeit gipfelt in der etwa 60 Samen, die im frischen · zu. 
Absicht, mit Hilfe einiger mehr oder stande weiß, im getrockneten Zustande 
weniger bekannten Reagenzien an mikro- aber braun und mit einer spröden Haut 
likopischen Schnitten von Muskatnüssen versehen sind. Die Samen von bohnen
und Kakaobohnen die besonderen Merk- und mandelförmiger Gestalt sitzen an 
male inbezug auf Iuhalt und Form der einer gemeinsamen Achse und sind von 
Gewebe zu kennzeichnen. Vorher soll einem farblosen, angenehm säuerlich 
jedoch über die Herkunft und Gewinn- schmeckenden Fruchtfleisch umgeben. 
ung dieser Samen, sowie über ihr durch Sie bilden die Kakaobohnen des Handels, 
Reagenzien nicht beeinflußtes mikro- aus denen unser Kakao und die Scho
skopisches Bild kurz berichtet werden. kolade bereitet werden. 

Die Kakaobohnen stammen von Zur Gewinnung der Samen werden 
Theobroma Cacao, einem kleinen, immer- die Früchte auf dem Ernteplatz durch Auf. 
grünen, zu den l\lalvaceen gehörenden schneiden oder Aufschlagen auf einen har
Baum, · der in Zentralamerika und im ten Gegenstand geöffnet, und Fruchtschale 
nördlichen Südamerika wild wächst und und Samen dadurch von einander getrennt. 
daselbst bereits zur Zeit der Entdeck- Man nennt dies das cßrechen des 
ung Amerikas im großen Maßstabe an· Kakao>, Mittels eines Siebes werden dann 
gebaut wurde. Er liefert gurken- die Bohnen von dem daran haftenden 
ähnliche, gelbe bis rot gefärbte Früchte. Fruchtfleisch befreit und gelangen in 
In fünf bis acht, der Länge nach zu Körben und Kiepen zur Wägung nach 
Säulen vereinigten Reihen bergen sie dein Schuppen. Unmittelbar darauf 
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folgt das «Fermentieren> oder durch den Einfluß der Sonnenstrahlen 
< Schwitzen », das je nach den Län- gebildete braunrote Kakaofarbstoff ist 
dern verschieden gehandhabt wird. es, welcher in Verbindung mit Theo
Gewöhnlich gelangen die Bohnen in bromin den feinen Geschmack und den 
einen möglichst luftdicht schließenden Duft des Kakaos ausmacht. 
Raum, dessen Boden aus Holz und mit Das mikro s k o pi sehe B il d .dieser 
Löchern für den abfließenden Fruchtsaft die Hauptmasse des Kakaopulvers und 
ausgestattet .ist. Aller 24, besser aller der Schokolade bildenden Keimblätter 
12 Stunden wird der so aufgestapelte ist verschiedenfach gekennzeichnet. Die 
Kakao gekehrt, um . eine gründliche Epidermis der Kotyledonen besteht aus 
Ausschwitzung zu erzielen. Nach zwei kleinen, eckigen, braunen, körnigen 
Tagen etwa setzt man die Bohnen auf Inhalt führenden Zellenr aus denen hier 
Trockentennen aus Stein oder Zement und da typische Haarbildungen ent
in steigenden Zeitabschnitten der Sonnen- springen; die nach ihrem Entdecker 
hitze aus und kehrt die Bohnen nun den Namen Mitscherlich\;che Körperchen 
aller Viertelstundtn, weil sie sonst zuviel führen. Sie bestehen aus einer einfachen 
Hitze von dem Steinflur, auf dem sie oder stellenweise doppelten Reihe von 
liegen, anziehen würden. Daran schließt Zellen mit dichtem, braunen Inhalt. 
sich eine zehntägige Trockenlagerung Die Epidermis ist von einem klein
auf dem Boden des Schuppens, wo die zelligen, parenchymatigen Gewebe um
Bohnen noch zweimal täglich gekehrt geben, das von vereinzelten, sehr zarten 
werden. Dann sind die Samen als Gefäßbündeln durchzogen ist, aber der 
braun violette «gerottete> -Kakao· sklerotischen und stark verdickten Teile 
bohnen für die Verpackung und für ganz entbehrt. 
den Versand fertig. Die unmittelbar Die Parenchymzellen sind verschieden 
an der Sonne getrockneten, rötlichen groß, jedoch immer von sehr geringer 
Samen nennt man « u n gerottet». Ausdehnung und dicht nebeneinander-

Jede Kakaobohne ist von zwei Häuten liegend. In ihnen befindet sich eine 
umgeben. Die äußere, scbalenartig farblose, körnige Masse von sehr kleine1 
harte Haut. läßt sich leicht vom Samen- nadelförmigen Fettkristallen, die zwischen 
kern trennen und soll bei der Bereitung gekreuzten Nikols lebhaft leuchten. 
von Kakaopulver und Schokolade ent- Weitere Bestandteile sind einige kleine 
fernt werden. Unter dem Namen runde Stärke- und Aleuronkörner. In 
«Kakao t e e > bildeu die Schalen für diesen Zellenbereich sind auch hin und 
sieh eine geringwertige Ware. Die wieder, einzeln oder zn wenigen ver· 
innere Haut, die dem Samenkern un- einigt, violette oder rote Farbstoffzellen 
mittelbar anliegt, treibt in denselben eingestreut. 
Fortsätze und zerklüftet ihn auf diese Wie liegen nun die Verhältnisse bei 
Weise in eckige Stücke. Sie besteht der Muskat nuß ? - Sie stammt von 
aus zwei, stellenweise aus mehreren My r ist i ca frag ran s, einer auf den 
Schichten sehr zarter, eckiger Zellen, Molukken heimischen, auf Sumatra, 
in welche einige Stärkekörner und stets Penang, Mauritius, den Antillen und in 
Kristalle von Calciumoxalat, Sphäro- Surinam angebauten Laurinee. Die 
kristalle von Fett und Prismen eines meisten Muskatnüsse kommen von den 
unbekannten Stoffes, der früher für Bandainseln. Die Frucht ist . kugelig, 
Theobromin gehalten wurde, eingebettet birnenförmig, einsamig, seitlich mit einer 
sind. Naht versehen, seidenhaarig, matt 

Der Same ist endospermlos. Inner- gelblich, das Fruchtfleisch derb, später 
halb der Samenschale befindet sich dem- trocken werdend, lederartig. Die Frucht 
nach nur der Keim mit den ineinander öffnet sich bei der Reife mit 2 bis 4 
gefalteten Keimblättern, den sogenannten Klappen. Nimmt man die Fruchtschale 
«nibs», ursprünglich weiß bis violett ab, so stößt man auf den frisch roten, 
und mehr oder weniger bitter. Der lederartig fleischigen, aus verschiedenen 
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Lappen zusammengesetzten Samenmantel Im mikroskopischen Bild sieht 
(Arillus), welcher als lockßre Hülle die man die dünnwandigen Zellen des 
Steinschale des Samens einschließt und Endosperms, welche neben einem Mittel
getrocknet die Muskatblüte darstellt. kern (Aleuron) reichlich Stärkekörner 
Die Steinschale des Samens ist braun, enthalten. Die Aleuronkörner bestehen 
glänzend und birgt den als Muskatnuß fast ausschließlich aus einem wohlaus
bekannten Samen von ovaler Form, gebildeten Kristalloid des hexagonalen 
netzrunzelig, am Grunde mit einem Systems, das sich, wie bei allen nicht 
vertieften Nabel versehen, von blaß- keimungsfähigen Samen, gegen Reagen
brauner Farbe. zien sehr widerstandsfähig und meist 

Die Pflanzer von Muskatbäumen, vorzüglich ausgebildet zeigt. Man findet 
«park in e er s » genannt, wohnen an bald O~~aeder, bald ~homboeder, b~ld 
der Küste der oben erwähnten Inseln. sechsseitige ~afeln, die von der Seite 
Die Plantagen sind Privateigentum, ihr be.trachtet wie ~adeln aussehen. Fett
Ertrag aber Monopol der Regierung. r~iche und stärke~rme Sam~n sollen 
Das Einsammeln der Nüsse geschieht die besten Aleuronkörner ausbilden. 
mittels kleiner ovaler Körbe aus Bambus, In den Leitbahnzellen, die in einiger 
die an langen Stangen befestigt unter Entfernung von den braunen Feldern 
die fruchttragenden Zweige gehalten das Endosperm durchziehen, finden sich 
werden und die Nüsse mittels der daran fast ausschließlich sehr kleine Stärke
angebrachten Haken, ähnlich unseren körner. 
Obstpflückern, durch Abstreifen auf- Der Keimling ist bei der Droge fast 
nehmen. Man schlägt sie dann mit vollständig geschrumpft. In den Hüll
flachen Holzstücken auf, nimmt Samen perispermplatten sind alle Zellwände 
und Macis heraus, und trocknet die durch p h I O b a p h e n gebräunt und die 
Samen nach vor hergegangeneQl vorsieht- Oelzellen enthalten fast alle keine Oel
igen Abstreifen des Samenmantels über tröpfchen mehr. In dem rings den 
einem Rauchfeuer. Samen umgebenden Primär- und Se-

So zubereitet, werden sie als «eng- kundärperisperm, besonders in letzterem, 
lische» Muskatnüsse in den Handel ge- befinden sich reichlich rotbraune Phlo
bracht. Die «holländischen» legt man baphenmassen, die sich mit Eisenchlorid 
vorher noch in Kalkwasser ein, um die schwärzen und in Kaliumhydroxyd 
Keimkraft zu zerstören. Solche Nüsse langsam lösen. Sie verursachen die 
sind dann im trockenen Zustande mit braune Oberfläche. 
einem dünnen weißen Ueberzug bedtckt. Die Zellwände des Primärperi~perms 
Nach de~ Au~Jes~n }lnd . Sortieren sind im Gegensatz zu denen des Se
werden sie schheßhch m Kisten von kundärperisperms verholzt, groß und 
Teakholz verpackt. . . tangential gestreckt, sowie reich an 

Auf. dem Querschmtt zeigt d.er Same/ interzellularen. Im Innnern der Zellen 
verschieden~ Färbung .. Ma~ sieht v~n findet man häufig Kristalle in Prismen
dem Umkreis gegen dt~ Mitte strahlt~ oder Säulenform. Sie lösen sich in 
ver)aufende dun~le Streifen, sog. ~unn- konzentrierter Salzsäure, verdünnter 
natt~nszapfen, die von d~m Emdr~ng~n Schwefelsäure und Alkalien und geben 
der ~nneren Samenhaut I!1 da~ E1w~iß mit konzentrierter Schwefelsäure und 
herrühre11; nn.d letzter~s m ke1lförm~ge E-.sigsäure eigenartige Bilder. Die 
Felder emteilen. D!ese Felder smd Kristalle bestehen aller Wahl'scheinlich
gegen den U~fang _hm ~t~as dunkler keit nach aus einem schwer löslichen 
und durch eme weiße Lmie von dem Kaliumsalz vermutlich Weinstein. 
inneren helleren Teil (Endosperm) ab- ' 
gPgrPnzt. Schluß folgt: 
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Cher,nie und Pharmazie. 

Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 

über welche im Januar und Februar 1915 berichtet wurde: 

.A.oitrinum comp. 
Adigan 

fimphiole 

Seite I Seite 
28 Gossyplasma 45 Protylin 

Puroid 
Radacyl Merz 
Sala-Tabletten 
Salusil 

Seite 
38 
78 
45 
45 
78 

11 Grotan 11 

/ Amploid 
78 Gumpa 77 
78 Hartmann's Gossyplasma 45 

Argobol 19 Iriphan 45 
Beniform 
Bromohloroform 
Choleracid Vaccina 

77 Karamoi.e 77 Sa! varsannatrium 
Seoretogen-Tablets 
Tablettida 
Tablonettae 
Trochoid 

78 
45 
78 

77 Knpfersalvarsan 77 
45 Levurinose-Paste 45 

~omprette 
/cu 3 

Drosithym 

78 0 ithooxychinolinsalizylsänre- 78 
'l8 
45 

77 ester · 77 
77 Papayans Bell 78 Vulnofix 

Elixir Beoretogen 45 Primoid 78 H. Mentxel. 

Die Kriegstube 1915 
besteht aus stark verzinntem Blech und 
besonders zubereitetem Pergamentpapier. 
Die Form ist die gleiche wie die der: Zinn
tube, wie auch das Füllen, Schließen, Ver
packen und der Gebrauch die gleichen sind. 
Hersteller: Queisser & Co., G. m. b. H. 
in Hamburg 19. 

Arznei-Gelatinen. 
Nach einem geschffüten Verfahren werden 

die Arzneimittel durch Zusammenschmelzen 
mit Stoffen, wie Gelatine, in gegen Harz
und Balsamlösungen unempfindliche Zwischen
erzeugnisse übergefilhrt, die daranf gepul
vert, mit Harz- und Balsamlösungen, vor
nehmlich mit einer Alkohol-Aetherlösung des 
Tolubalsams, behandelt und schließlich ge
trookµet ·werden. Der 'rolubalsam-Ueberzug 

Nachweis von Bikarbonat 
Natriumkarbonat. 

in hält der Einwirkung. des SpeichE!ls so lange 

Zur Feststellung der Anwesenheit von 
Bikarbonat in Natriumkarbonat verfährt 
R. T. Haslam, wie folgt: 

Man löst das Karbonat in Wasser, setzt 
Calciumchlorid im U eberschuß zu, filtriert 
nach 4 bis 5 Minuten und setzt zum Filtrat 
einige Tropfen Ammoniak. Ist Bikarbonat 
vorhanden, so tritt abermals Trilbung bezw. 
Fällung ein. Der Vorgang ist so zu denken, 
daß Calciumchlorid mit Bikarbonat Calcium
karbonat und Kohlensäure gibt, welche 
ihrerseits Anlaß zur Bildung von Dicalcium
karbonat gibt. Dieses wird durch Ammoniak 
als Karbonat abgeschieden. 

Journ . .Amer. Ghem. Soc. 34, 82~ (1912] Bge. 

Prelsllaten sind eingegangen von: 

J. M . .Andreae in Frankfurt a, M. über chem
ische Erzeugnisse, pharmazeutische Präparate 
und Spezialitäten. 

stand, bis das Arzneimittel in den Magen 
gelangt ist, löst sich hier aber wie die 
Gelatine in kurzer Zeit auf, und 111et das 
Mittel zur Wirkung gelangen. Darsteller: 
Th. Sartorius in Pforzheim. 

.Apotk.-Ztg. 1915, 118. 

Sterilisiertes, destilliertes 
Wasser 

hält sich nach F. Köm'g mindestens 14 Tage 
im bakteriologischen Sinne auf folgende 
Weise. 

Frisch destilliertes Wasser wird unverzüg· 
lieh in ein Berkefeld-Tropffilter gebracht, 
dessen Zylinder vollständig sterilisiert ist. 
Das filtrierte Wasser wird in sterile Flaschen 
gebracht, diese mit Watte verschlossen und 
darauf eine Stunde im Dampf sterilisiert. 
Das so erhaltene Wasser Mit sich 14: Tage 
keimfrei. 

.Apoth.-Ztg. 1913, 383. 
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Prüfung der Tier-(Blut-) Kohle. wird die Blutkohle mit Eisenpulver gemischt 
Fritx TJTisc}w empfiehlt, die Blutkohle und verascht, die Asche mit Wasser aus

!ooh nuf Cyanverbindungeo, welche sich gezogen, filtriert, das Filtrat mit Ferrichlorid, 
tiei der Darstellung bilden, beim Auswaschen Ferrosulfat und Salzsäure versetzt. Es darf 
aber in den Poren zurückgehalten werden keine lllauFärbong entstehen. 
könnten, zu prllfen. Zu diesem Zwecke Pharm. Post 1!)16, 74. 

Rahrungsmittel-Chamia. 

Minderwertige Nahrungs- und keineswegs hochwertigen Alkohols fnr 1,25 
Genußmittel. Mk. verkauft worden sind. 

Ein preußischer Ministerialerlaß vom 
23. Januar 1915 verpflichtet die mit der 
Nabrungsmittel-Ueberwachnng betrauten Be
hörden zur versUl.rkten Achtgabe aal minder
wertige Nahrungs- und Genußmittel, beson
ders solche für die Truppen im Felde 
bestimmt. In der Verfügung werden ins
besondere folgende Mißstände hervorgehoben: 

Im Handel mit Kakao wird in letzter 
Zeit Ware feilgehalten, die absichtlich stark 
mit Kakaoschalen versetzt ist. E'! werden 
:sogar gepulverte Kakaogchalen allein zum 
Zwecke der Fälschung von Kakao und 
Schokolade, zum Teil auch durch Firmen, 
die bisher llberhaupt nicht auf dem Gebiete 
des Kakaoverkehrs tätig waren, in den 
Handel gebracht. Auch Kakaokeime und 
Kakaostaob dienen zum Fälschen von 
:Kakao; andere Fette als Kakaobutter wer
den der Schokolade zu Fälschungszwecken 
;zugesetzt. 

Die für die Truppen im Felde bestimmten 
::Kakao w n r f e I haben bei der Untersuch· 
mng zum Teil einen sehr hohen Zocker
~ehalt (bis 7 5 v. H.) neben sehr wenig 
lli:akao ergeben. Dabei war der Kakao 
moch dazu schalenbaltig. Außerdem waren 
:die Wilrfel ior Vortäuschung eines höheren 
3Kakaogehaltes mit einem braunen Farbstoff 
-iefärbt. 

Kaffee w n rf e l enthielten bisweilen große 
~tßeimengungen von Zichorien und anderen 

1 :Surrogaten. Auch bei den besseren Sorten 
9ntsprach der Pteis nicht entfernt dem 
wirklichen Werte. 

Das Gleiche ist häufig der Fall bei den 
an Tuben verkauften a I k oho l i sehen 
a e tr 11 n k e n. Es sind Fälle beobachtet 
worden, in denen GO ccm eines 33 grlldigen, 

Auch die viel gehandelten Grog- und 
Punechwürfel bedilrfen der Ueberwach
ung. Da der Alkohol aus ihnen sehr schnell 
verdunstet, und di'3 Zubereitung der Würfel 
nach der Vorschrift dann nur noch eine 
leimartig fade schmeckende Brühe ergibt, 
ist versucht worden, durch Zusatz von 
Branntweinschärfen zu den Würfeln einen 
höheren Alkoholgehalt in ihnen vorzuspiegeln. 

Unter den Milch-Tabletten des Han
dels sind solche bemerkt worden, die beim 
Verrübren in Wasser nicht eine gleichmäß
ige milchllhnliche Aufschwemmung ergeben, 
sondern nur unvollkommen eich verteilen 
lassen. 

Pharm. Ztg. 1915, 103. 

Zur Prüfung des Brotes auf 
Weizen- und Kartoffelmehl 

gibt Dr. Bodinus folgendes Verfahren an: 
Ungeflibr 3 g des bei GO bis 700 0 ge

trockneten Brotes werden im Mörser zu 
feinstem Pulver zerrieben und mit etwa 
10 g Wasser angerührt. Sodann erhitzt 
man in einer Porzellanschale 200 ccm Wasser 
unter Zusatz von 1 ccm 50 v. H. starker 
Kalilauge zum Sieden, fügt die Brotanreib
ong hinzu und erhitzt unter ständigem leb
haftem Umrühren noch 5 Minuten. (Vorsicht 
wegen der Schaumbildung.) Nach kurzem 
Stehen gießt man die heiße Flüssigkeit vor
sichtig bis auf etwa 20 ccm ab und zentri
fugiert. Der Bodensatz ist nun unmittelbar 
zur mikroskopischen Betrachtung geeignet. 
Es ist ratsam, aus bekannt reinem Weizen
und Roggenmehl Dauerprllparnte zu Ver
gleichszwecken anzufertigen. 

P harm. Ztg. 1915, 110 
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Mikroskopischer Nachweis von 
Kartoffelstärke in Brot. 

ersterem benützt man mit Vorteil eine kon. 
zenttierte wässerige Lösung und färbt 1 bis 
11;2 Minute lang. Roggen- und Weizen-

Im allgemeinen iat es nicht leicht, den etärkekörner sind dann farblos, während 
Nachweis von Kartoffelstärke in Brot zu die Kartoffelstärke rosenrot erscheint. Alle 
führen. Nach Behre ist ES überhaupt nn- Gewebsteile sind tiefrot. Will man mit 
möglich, sehr geringe Mengen von Kartoffel- Methylenblau färben, so verdilont man die 
walzmehl mikroskopisch darin zu erkennen. wässerige gesättigte Lösung mit 9 Teilen 
Griebel jedoch benutzt zum Nachweis des- Wasser und färbt 1 Minnte Jang. Roggen
selben die G.ewebselamente der Kartoffel, und Weizenkörner sind dann ebenfalls farb· 
die zwar spärlich vorhanden, aber immer los, während Karto(felstlirke lt,bbaft hellblau 
einwandfrei ermittelt werden können. Einem eich abhebt. Gewebsteile erscheinen tief
geübten Mikroskopiker gelingt es aber anch dunkelblau. 
meist, selbst wenn Kartoffeln ohne Schale Auch eine Doppelfärbung mit Methylenblau 
als Backzusatz zum Brot gedient haben, und Vasuvin (1 Teil konzentrierte wässerige 
den Nachweis dieser zu erbringen, indem Lösung · nnd 9 Teile Wasaer, Färbedauer 
eich selbst weit verquollene Kartoffelstärke- 1 U! bia 2 Minuten) führt zum Ziele. Man 
körner nach Gestalt, Bau, Färbung und färbt zunächst mit Vesuvin und dann mit 
Lichtbrechnungevermögen ziemlich deutlich Methylenblau (nicht umgekehrt!) Es sind 
von den Roggen- und Weizengroßkörnern dann Roggen- und Weizenstärke farblos, 
unterscheiden. während Kartoffelstärke und die Gewebs-

Dr. G. Schütx und Dr. L. Wein veröffent- eleroente olivgrlln hervortreten. 
liehen nun ein verhältnismäßig einfacbe3 Färbe- Am besten jedoch gelingt der Nachweis von 
verfahren zur Erkennung von Kartoffelstärke Kartorfelzusatz zu Brot mit Thionin. Man ver
im Brot (Mitteilungen aus d. Kg!. Hyg. Inst. dünnt die wässerige konzentrierte Lösung des
zu Beuthen 0.-S). Das Verfahren beruht selben mit 2 Teilen Wasser und färbt 21/2 bis 
darauf, daß wässerige Teerfarbstofflösungen 3 Minuten. Gegen farblose Roggen- und 
von unverquollener oder nur mäßig ver- Weizenkörner heben aich lila gefärbte Kar
quollener Kartoffelstärke diese Farbstoff- toffelstärkekörner schön ab. Das Parenchym
lösungen ungleich schneller aufnehmen, eich gewebe der Kartoffel ist tiefviolett, desgleichen 
also kräftiger färben als die Roggen- und das Nährgewebe des Roggens und Weizens. 
Weizenstärke. Die rasche Aufnahmefähig- Blau erscheinen dabei die Gewebselemente 
keit geht für Kartoffelstärke erst dann ver- der Samenschale von Roggen und Weizen, 
loren, wenn sie durch längeres Kochen mit das Korkgewebe, die Netzgefäße und die 
Wasser vollständig verkleistert ist. Wenn verdickten Zellen aus der Rindenschicht der 
diese Verkleisterung aber nur bei beschränk- Kartoffel. 
ten Wassermengen vor sich geht, wie dies Mengen- Ermittelungen führt man am 
beim Backeu oder beim Dämpfen der Kar- besten durch Herstellen von Vergleichs
toffeln der Fall ist, eo bleibt diese rasche präparaten mit bekanntem Kartoffelgehalt 
Farbaufnahmemöglichkeit ziemlich unver- aus. 
ändert erhalten. Findet man im mikroskopischen Bild nur 

Die Ausführung des Verfahrens geschieht sehr wenig Kartoffelstärkekörner, was bei 
wie folgt: Auf einem Uhrglas befeuchtet Zusatz von sehr stark verquollenen Kartoffeln 
man einige Krumen der zu untersuchenden zum Brot dar Fall sein wird, so verfährt 
Brotmasse mit Wasser, knetet sie mit einem man folgendermaßen: 
Spatel leieht dureh und bringt eine , kleine Auf einem Objektträger befeuchtet man 
Menge davon zwischen 2 Deckgläser und etwas Brotkrume mit Wasser, läßt aufquellen 
verteilt durch geeignetes Drücken die Masse und zerdrückt die Masse vorsichtig ohne 
möglichst gleichmäßig· zwischen denselben. Zerreiben. Ueberschüssigee Wasser wird 
Darauf läßt man Jufttrocken werden und mit Fließpapier abgesaugt und dann erst 
fixiert durch dreimaliges Durchziehen durch 

I 

gibt man wenig Thioninlösung zu, die man 
die Flamme. Als Farblösung verwendet nach 3 Minuten ebenso absaugt, wie vorher 
man Neutralrot oder Methylenblau. Von das Waaser. Nun gibt man 1 bis ll Mal 
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Wasser zn, entfernt dieses jedesmal wieder 
mit Löschpapier, legt ein Deckglas auf, 
verteilt die Masse durch leichten Druck 
unter demselben und betrachtet bei sohwacher 
Vergrößerung. Die sogenannten Kle'ster
zellen, gleichsam mit Kleister gefüllte ~licks, 
die an Giöße die Kartoffelstlirkegroßkörner 
bei weitem libertreflen, sind dabei voll
ständig erhalten geblieben und zeigen eine 
rote Färbnng. 

Ckem.-Ztg. 1915, Nr. 22/23, S. 143. W. Fr. 

Einen weiteren Beitrag hierzu hat 0.Posner 
(Deutsche Med. Wochenschr. 1915, 237) 
geliefert. 

Kartoffelmehl wird nach zwei ver
schiedenen Verfahren hergestellt: Das Walz
Verfahren liefert ein stärke freies Er
zeugni~, an dem nur die Zellen mit nahezu 
amorphem Inhalt zu erkennen sind. Das 

Polarisationsvermögen haben sie verloren. 
Das Sc h I e mm- Verfahren ergibt dagegen 
ein St!irkemehl, das in der Kälte nicht ver
kleistert, sondern erst beim Erhitzen. Wichtig 
ist nun, daß sich Kartoffelmehl -
gleichgiltig ob nach dem einen oder dem 
anderen Verfahren hergestellt - sich durch 
seiae fllrberischen Eigentümlichkeiten von 
Weizen- und Roggenmehl unterscheiden 
läßt. Während diese sich durch die gewöhn
lichen Anilinfarbstoife nicht färben, wird 
Kartoffelmehl stark gebläut. So ist es 
möglich, Kartoffelmehl in einem Mehlgemenge 
mit bloßem Auge und mikroskopisch zu 
erkennen. Besonders kann man es durch 
die Färbung auch im gebackenen Brot 
narhweisen und ~urch Zählung der gefärbten 
Körner feststellen, ob das Michungsverh!Utnis 
dem gesetzlich vorgeschriebenen entspricht. 

B.M. 

Bü oller• oh• u. 
Badisches Apothekenwesen. Sammlung 

der darauf bezüglichen Gesetze, Verord
nungen und Erlasse. Herausgegeben 
und mit Erllluterungen versehen von 
dem Vorstand der Apothekenkammer im 
Großherzogtum Baden. 3. Auflage. 
Karlsruhe i. B. 1914. G. Braun'ache 
Hofbuchdruckerei und Verlag. Pteia: 
geb. 4 M. 70 Pf. 

Schon die Tatsache, daß das Bedürfois vorlag, 
die Sammlur•g der Gesetze, Verordnungen und 
Erlasse über das badischo Apothekenwesen inner
halb weniger Jahre in dritter Auflage erscheinen 
zu lassen, spricht für die große Beliebtheit des 
vorliegenden Buches bei den Fachgenossen. Ihm 
sind die inzwischen neu hinzugekommenen ge
setzlichen Bestimmungen unter Beibehaltung der 
stofflichen Anordnung in der zweiten Auflage 
mit verschiedenen wertvollen Erläuterungen ein
gereiht worden. .A.uch die vom Deutschen 
Apothekerverein herausgegebene Uebersicht über 
die Reichsversicherungsordnung vom 19,· Juli 

1911 und das Versicherungsgesetz für Angr
stellte vom 20. Sept. 1911 findet man und zwar 
in lückenloser Vollständigkeit in dem vorliegen
den Buch abgedruckt. Ein mit peinfühster 
Sorgfalt angelegtes Sachregister erhöht die 
Brauchbarkeit des Werkes. Nicht nur Ver
waltungsbeamte und Apothekeninhaber werden 
rs als willkommenes Nachs•1hlagebuch besitzen, 
sondern auch studierende Fachgenossen, denen 
es als Leitladen zur Vorbereitung auf die phar
mazeutische Staatiptüfung sehr nütdich sein 
kann. Wir können auch den Fachgen, ssen an
derer Bundesstaaten die Anschaffung dieses 
Bnchcs nur empfehlen. Freund. 

Geschäfts-Bericht der Chemischen Fabrik 
Helfenberg A. G. vorm. Engen Die
terich in Helfe».berg (Sachsen). 1914. 

Der für den 10. März 1915 angesetzten 
General -Versammlung. sollen 4 v. H. Dividende 
und 6 v. H. Superdividende zur Verteilung vor
geschlagen worden. 

V e r s c II i e d e n e s. 
Zur Bekämpfung der Läuseplage kaum weniger stark als Naphthalin und 
hat A. Blaschko eine zweite Abhandlung mögen wohl nicht weniger wirksam sein als 
veröffentlicht, in der er zunächst daranf dieses. Na p h th o r, welches Apotheker 
hinweist, daß eine Reizwirkung bei . An- Kühn in Berlin darstellt, enth!ilt außer 
wendung von Naphthalin nicht zu befürchten 65 v. H. Naphthalin Anis und Pomeranzen
sei. Von dem ihm zugesandten Ungeziefer- schalen. Ein ähnliches Gemisch :wird von 
mitteln riechen Chlor o ta n und Ci n o l der Sapalcolfabrik Artur Wolf( in Breslau 
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hergestellt und in Tnbenform 
gebracht. 

Ein völlig geruchloses Mittel ist nur das 
metallische Q u e c k s i l b e r , das freilich n n r 
für diejenigen, welche keine starken körper
lichen Anstren~ngen auszuhalten haben, 
deren Haut also nicht durch Schweiß und 
Statib gereizt wird, anwendbar ist. Für 
die große . Masse ver marschierenden 
Truppen kommt also das Qaecksilber 
nicht in Frage. Aueh darf der Träger 
keine Quecksilber· Empfindlichkeit besitzen. 
Grane Salbe ist für eine länger dauernde 
Anwendung nicht zn benützen. Ratsam ist 
es, eine Mischung von· Qaecksilber mit 
Kreide in der Stärke von 1: 4, etwa 30 g, 
in Säckchenform in jeder Hosentasche zu 
tragen. Noch geeigneter aber erscheint 
dem Verfasser der M er c o I i n t s c h u r z 

andelskrieg mit England. 
Als «echt englisch> bezeichnen sich fol

gende Geschäftshäuser: 
W. J. Busch db Co. in London. 
The Lescol Perf,emery Co. in London. 
Idris db Co. in London. 
F. Schutxe db Co. in London mit Zweig

geschäft am Hanaaplatz in O ö In a. Rh. 
.A. Wander Ltd. in London bietet Oval

t in e als echt britisches Erzeugnis an. 
Chas, Zimmermann db Co. die Lysol

Hersteller. 
Plasmon Ltd. 
Burrough~ Welleome db Co. in London 

bringen Salvarsan unter dem Namen Khar
sivan auf den Markt. 

.A.potk.-2tg. 1915, 83. 

von P. Beiersdorf (Pharm. Zentralh: Liebesgaben in Umhüllungen 
45 [19041, 97), der entweder unmittelbar auf aus verzinntem Weißblech. 
der Haut oder über der Unterwäsche ge- Das stätische Gesnndheitsamt Leipzig gibt folg-
tragen wird und· etwa 4 bis 6 Wochen endes bekannt: 
lang beständig Qaecksilberdllmpfe unter der Zur Verpackung voa Nahrungs- und Gennß-

. Kleidung ausströmen läßt. Zn Zeiten, in mitteln für Liebesgaben und Feldpostsendungen 
welchen eine Berührung mit Läusen gänzlich werden neuerdirgs Flaschen und andere Um
ausgeschlossen oder sehr unwahrscheinlich hüllungeu auq verzinntem Weißblech 

hergestellt und verwendet. Weißblech ist gegen 
ist, kann der Sehurz, auch wenn er schon viele vor. allom feuchte flüssige und säure-
eine Zeit lang getragen worden ist, in einer haltige Nahrnogs- und Ge~nßm1t1el nicht wider
un.durchlilssigen Hülle aufbewahrt und dann I s'.~adsfähig g~nng; es rostet ?nd wird in an
bei Bedarf wieder getragen werden. gunstiger W e1_se von den dann aufbewahr!e.n 

Waren angrgr1ffen. Insbesondere werden Spm-
Deutsche Med. Wochenschr 19t5, 228. tuosen, wie Kognak, Rum, Arrak, Punscb,Wein, 

· Liköre durch Aufbewahrung in WeißL!ech-
Die Ausfuhr und Durchfuhr fla_schen, auch wenn diese . mit .~inem ~.cbutz

m1t10I ausgegossen werden, m Kurze verandert, 
unappetitlich nnd schließlich nngenießbar. Auch 
Schädignngen der Gesund• eit der Empfänger 
soloher Sendnngen s_nd zu befürchten. 

von Thor- und Oersalzen (Tränk- [Irnpräg
nier-l Fluid) der Nr. !H 7s des statitistischen 
Warenverzeichnisses sowie von Kollodium
flüssigkeit (Tauchflüssigkeit für Glühkörper) 
ist verboten. 

Die Ein- und Durchfuhr verschie
dener Erzeugnisse, darunter Riech- und 
Schönheits-Mittel (Parfllmerien und 
kosmetische Mittel) von Frankreich und 
Großbritannien sowie von den Kolonien und 
Schutzgebieten dieser Linder fiber die Grenzen 
des deutschen Reiches ist verboten. 

Ampullen und Phiolen fallen nicht 
unter das Ausfuhrverbot. 

Pharm. Ztg. 1915, 117 

Es ist deshalb vorteilhafter für den Absender 
und Empfänger von· Liebesgaben und Feldpost• 
sendungen, nur Gefäße und Umhüllungen zu 
gebrauchen, die von Nahrnngs- und Genuß
mitteln nicht angAgriffen werden. Man 
verwende zur Aufbewahrung von Flüssigkeiten 
aas·sch!ießlich G Jas, für geschmeidige oder 
festere Nahrungsmittel, j9 nach der. Eigenart, 
Gefäße und Umhüllungen aus Zinn, Ton, 
Papier u. dergl. Bei Benutzung von Weiß
blechgefäßen sind vorher die Gegenstände fa 
fettdichtes Papier einzuschlagen. 

Anfrage. 
Was ist R,tJium decarbonicum? 

Ve,leg~r; Dr. A. Sc h n e I der, Dresden, 
Für die Leitung verantwortlich: Dr. A. l:l c h n e I der, Dreoden. 

Jm Buchhandel du,ch O t t o M a I e r , Komml11lon,ge1chlft, Lelp•l1. 
D,11elr von Fr. THhl.N'aehf, (Bernh, Kuna,h), Dn,1den, 
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Inhalt: Verhalten TOii Semen Caeao und Semen Myrl1tleae zu einigen unbekannteren Reagenzien. - Chemie und 
Pharmazie: Antioeptlsehe Bestandteile des Kreosots. - Neuerungen an Laboratorium1-Gerllten. - Bildung von 
Gentloblose. - Kreaolpuder. - Bffcberscbau. - Verschiedenes. - Qesamt-Jnhalts-Verzelchnls (Seite CXXXVII 

bis CLII). 

Mikroskopische Studie über das Vorhalten von Semen Caoao 
und Semen Myristioae zu einigen unbekannteren Reagenzien. 

Von Dr. Hans Freund, Radebeul. 

· (Sohluß ,on Seite 85.) 

Unter Berttcksichtigung vorerwähnter 
Eigenschaften von Semen Cacao und 
Semen Myristicae wurden die ver
gleichenden Untersuchungen teils an 
entfetteten Schnitten, zurStärkediagnose, 
teils an nicht entfettenden Schnitten 
durchgeführt .. Auf die Zellform und die 
Bestandteile des Zellinhalts hat Verfasser 
dabei nacheinanderfolgende Reagenzien 
ein wirken lassen : 

1. Nelkenöl.· 
2. Jod-Jodkalium-Lösung, 

erhalten durch Auflösen von 0,3 g Jod 
und 1,3 g Jodkalium in 100 g Wasser. 

3. Chlorzinkjodlösung. 
Konzentrierte Chlorzinklösung wurde 

mit einem Zehntel Wasser verdünnt, 
davon 100 Teile mit 6 g Jodkalium und 
soviel Jod versetzt, als sich darin löste. 

4. Pi k:dnnigrosinl ös ung, 
gewonnen durch Vermischen gesättigter 

Pikrinsäurelösung mit einer kleinen 
Menge wässeriger Nigroilinlösung. 

6. Kar b o lf u eh s in 1 ö s u n g (nach 
Ziehl), 

welche durch Auflösen von 1 g Fuchsin 
in 100 g wässeriger Karbolsäurelösung 
5 : 100 und allmähliches Zusetzen von 
10 g Alkohol bereitet wurde. 

Die vergleichenden Untersuchungen 
mit Hilfe dieser Reagenzien haben zu 
folgenden Ergebnissen geführt : 

1. Nelkenöl-Präparate 
a) von Semen Cacao: 
Bei der Besichtigung der nicht ent

fetteten Querschnitte fallen zunächst 
die violett gefärbten Pigmentzellen in 
den Kotyledonen auf. Sie enthalten das 
sogenannte Kakaorot, ein Phlobaphen, 
welches neben Dextrose und Theobromin 
beim Rotten der Samen aus Kakaonin 
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entsteht. Die Pigmentzellen sind be- schieden gestalteten Aleuronkörner sind 
sonders zahlreich am Rande der Kotyle- rotbraun bis gelb gefärbt. 
donen. Ihre Größe entpricht meist _der 3. Präparate mit C hlo rz in k -
der Kotyledonarzellen, mitunter sind sie · j o d I ös u n g: 
auch größer .. Di~ Epi~ermiszellen ~er a) von Semen Cacao: 
Kotyledonen smd v1eleck1g und sehr klem. Die Stärkekörner heben sich nur 
Ihre Größe ist etwa. den St~rkekörn~rn wenig hervor. 
de~ Mnskatnuß gleich. Kristalle smd b) von Semen Myristicae: 
~eme. vo_rhanden, wo~l abe~ befinden Die Stärkekörner treten deutlich aus 
srnh m d10sen Zellen viele kleme braune dem Zellinhalt hervor 
Körner, die in Natronlauge und Schwefel- • 
säure unlöslich sind und sich mit 4. Präparate mit Pikrinnigrosin: 
Eisenchlorid schwärzen. a) von Semen Cacao :-

Die Mitscherlich'schen Körperchen Mit d_er kleinen Vergrößerung sieht 
treten deutlich in die Erscheinung. · Sie man eine breite Fläche von hellgrünen 
sind besonders zahlreich in der Nähe Zellen, welche die dunkelgrün gefärbten 
der Radikula. Aleuronkörner enthalten. Mit der großen 

In den entfetteten Schnitten erkennt Vergrößerung erscheinen die Epidermis
man winzig kleine Stärkekörner und zellen tiefblau gefärbt. Das Kakaorot 
ProteYnkörner. Die Stärkekörner sind ist in ein Kakaoblau umgeschlagen. 
meist mit einem leuchtenden, runden Im entfetteten Präparat sind die 
Mittelkern versehen. Zellwände olivgrün und die Aleuron-

b) von Semen Myristicae: körner dunkler olivgrün gefärbt, als bei 
In den Querschnitten treten auf den dem nicht entfetteten Präparat. Auch 

ersten Blick die großen Sekretbehälter, die Stärkekörner haben den Farbstoff 
die mit ätherischem Oel gefüllt sind, angenommen. 
in die Erscheinung. Das zwischen dem b) von Semen Myristicae: 
braungefärbten Perisperm liegende weiße Die Aleuronkörner erscheinen gelb 
Endosperm ist mit einfachen und zu- bis hellgrün; die in der Rnminations
sammengesetzten Stärkekörnern ange- schiebt liegenden Zellen blau. Das 
füllt. Sie sind meist rund und mit Primärperisperm ist heUgrau. Die 
einem kreisförmigen Mittelkern versehen, äußeren Teile der Ruminationsschicht 
von dem meist 1 bis 3 oder noch mehr haben ihre stark braune Farbe behalten, 
Spalten ausgehen.· Jede Zelle enthält Die StArkekörner sind , nicht gefärbt 
ein großes, meist zu einem Kristall worden. · 
ausgebildetes braunes Proteinkorn. 5. Präparate mit Ziehl'scber Kar-

Die mit Aether ausgezogenen Prä- b o lf u c h s in lös u n g: 
parate zeigen die in der Ruminations- a) von Semen Cacao: . 
~chicht auftretenden Oelzellen deutlich Alle Stärkekörner sind durchgehend 
ihres ~.nhalts bera~bt. . stark rot gefärbt. · Das außerordentlich 
2. Prap arate mit J o d-J o dkahum- feine Zellgewebe ist deutlich sichtbar. 

lös u n g: Der Pigmentzellinhalt ist sehönrot, 
a) von Semen Cacao: während sich die Mitscher/ich'schen 
Die Stärkekörner werden zunächst Körperchen durch eine hochrote Farbe 

blau, schließlich braunschwarz gefärbt. auszeichnen und deshalb aus dem Bild 
Diese Erscheinung tritt am deutlichsten gleichsam hervorleuchten. 
in den entfetteten Schichten auf. Dia Im entfetteten Präparat ist kein 
Aleuronkörner werden durch Jod nicht Unterschied gegenüber dem nicht ent-
beeinflußt. fetteten Präparat· festzustellen. 

b) von Semen Myristicae : b) von Semen Myristicae: . . 
Die zahlreichen Stärkekörner werden Alle Stärkekörner fallen durch ihre 

deutlich blau bis schwarz. Die ver- Farbe auf. In dünnen Schichten sind 
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sind sie mehr violett gefärbt. Das und durch die Behandlung mit Karbol
Ruminationsgewebe erscheint leuchtend fuchsinlösung aufleuchtenden Mitscher
ziegelrot. Die haarfeinen Zellwandungen lieh'schen Körperchen. 
sind farblos geblieben. Die Prote1n- Als letztes Hauptunterscheidungs
körner dagegen haben eine rote Farbe merkmal ergab sich die Kontrastwirkung 
angenommen, sind aber nicht mehr wie mit Pikrinnigrosin an Schnitten der 
Kristalle scharf begrenzt, sondern er- Muskatnuß. Besonders in dem ent
füllen gleichsam gelöst oder zu Klumpen fettetem Präparat liegen die Prote"in
geballt den ganzen Zellraum. körner in jeder Zelle als große zitronen-

lm entfetteten Präparat sind alle gelbe Klumpen, die sich wie ein 
Stärkekörner violett gefärbt. AleuronkristaUoid durch eine scharfe 

Die unter Anwendung vorgenannter Begrenzung auszeichnen. Im Kakao
Reagenzien erhaltenen mikroskopischen präparat dagegen erkennt man die 
Bilder von Semen Cacao und Semen Zellwände samt Zellinhalt als gleich
Myristicae sind demnach durch folgende mäßige, mehr oder weniger olivgrün
Unterscheidungsmerkmale gekennzeich- gefärbte Masse. 
net: . . . Aus den vorstehenden Untersuchungen 

Zunächst fällt die Klemhe1t der Zellen erhellt daß sich die beiden Samen in 
beim Kakaopräparat gegenüber dem ihrer Verschiedenheit der Gewebe nach 
von Myristica auf. Größe und Inhalt deutlich erkennen 

Dann machen_ sich wesentliche Unter- lassen und man sehr wohl in der Lage 
schiede in der Form u~d Größe der ist, mit Hilfe der verwendeten Reagen
Stärkekörner geltend.. 810 tret~n am zien auch die gepulverten Samen ge
deutlichs~en ge~egenthch. d?r Färbung trennt oder miteinander gemischt zu 
der Schmtte mit der Ziehl sehen Kar• unterscheiden. 
bolfuchsinli>sung bei Myristica hervor. 
Hier erscheinen die Stärkekörner als 
die Hauptträger der ganzen Farbmasse, 
während beim Kakao die Stärkekörner 
gleichsam in eine gleichartige Masse 
eingebettet sind und nicht wesentlich 
als Zellinhalt hervortreten. Aehnlich 

· liegen die Verhältnisse bei der Ver
. wendung von Chlorzinkjod. 

Der dritte bemerkenswerte Unterschied 
sind die beim Kakao auftretenden 

Schrifttum: 
A. F. W. Sekimper, Anleitung z. mikroskop. 

Untersuchung d. vegetab. Nahrungs- und Genuß
mittel. Vedag von Gustav Fischer, Jena 1900, 

G. Karsten, Lehrbuch der Pharmakognosie. 
Tsckirsch und Oesterle, Atlas d. Pharmakog

nosie. Verlag v. Ohr. Herrn. 'l'aiwhnitx., Leipzig 
1900. 

0. Warburg, Kulturpflanzen d. Weltwirtschaft. 
R. Voigtländer's Verlag, Leipzig 1914 

0. Timmann, Pflanzenmikrochemie. Verlag v. 
Gebrüd6r Bornträger, Berlin 1913. 

Chemie und Pharmazie. 

Ueber die antiseptischen 
Bestandteile des Kreosots. 

Prof. Charitschkoff ecbied ans den Kreoeoten 
durch Alkali die pbenol- und sänreartigen Stoff~ 
ab, die Stickstoffbasen durch Säure; das 
Naphthalin und einige ungesllttigte Verbind
ungen wurden durch 8chwefels11ure getrennt. 
Das phenolfreie Kreosot war fast genau eo 
antiseptisch wie Rohkreoeot, ebenso das basen
freie. Um ein kleines weniger antiseptisch 1 

erwies sich das mit Schwefelsäure behan
delte. Die Phenole und Basen wirkten 
ebenso antiseptisch wie unbearbeitetes Kreosot. 
Wahrscheinlich ist die Wirkung desselben 
nicht nur in den genannten Stoffen zu 
suchen, sondern auch in denjenigen, die sich 
bei der Oxydation der ungesättigten Ver
bindungen bilden. 

Ghem.-Ztg. 1913, Nr. 143, S. 1464. W. Ft. 
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Neuerungen an Laboratoriums
Geräten. 

Beobachtungsgefäß für Farbentönung. 
Das Glas-Gefäß zur Beobachtung des Farb
tones von Flllesigkeiten besitzt einen bis 
zu einer beliebigen Höhe der inneren oder 
äußeren Oberfläche sich erstreckenden Emaille
U eberzug von einer dem jeweiligen Ver
wendungszweck angepaßten Farbe. Der 
Ueberzug gibt dem Gefäß einen beständigen 
Hinter- oder Untergrund. Gefäße mit sehr 
hoch reichendem Ueberzng eignen sich flir 
die Beobachtung in der Draufsicht schräg 
von oben nach unten. Macht man den 1 

Ueberzug aber weniger hoch, so eignet sich 
daa Glas auch zu Beobachtungen nach den 
durchgehenden Strahlen. Die Glll1er können 
auf beliebige Unterlagen gestellt werden, 
ohne daß dadurch das Aussehen der darin 
enthaltenen Flüssigkeit beeinträchtigt wird. 
Diese Gefäße sind Jean Frisch db Co. 
in Dlleseldorf durch Deutsches Reichspatent 
geschützt. (Chem.-Ztg. 1916, Rep. 45.) 

Ex'b.austor-Exikkator für luftempfindliche 
Stoffe besteht aus zwei gegeneinander ge
legten tubulierten Glocken. In dem unteren 

. Tabus sitzt ein Trichter mit Hahn und Sieb

führt eine dreiarmige Vorrichtung znr Luft
verdttnnung, zum Einlassen des indifferenten 
Gases und zum Auswaschen des Stoffes mit 
je einem Hahn. . Hersteller: Warmbrunn, 
Quilih db Co. in Berlin NW. (0. (Pharm. 
Ztg. 1914, 502.) 

.Filtrier-Gestell. Wie aus der Abbildung 
ersichtlich ist dieses mit einer hölzernen 
Zahnstange und einer Feder-Vorrichtung 

versehen. Hersteller: J. · H. Büchler in 
Breslau I. / 

Glü'b.dreieck naob Heinr. Hilfer. Dieses 
neue Dreieck hat die Au11maße eines gewöhn
lichen Tondreiecks und ist sogar für Tiegel
größen verwendbar, für welche das ent· 
sprechende Schenkeldreieck weit größer sein 
müßte. Es ist so eingerichtet, daß es gerade 
in den aus zwei Schamott-Zylindern besteh
enden Zugofen hineinpaßt. Auch die UD· 

mittelbare Berührung der Metallteile mit der 
Flamme ist vermieden, weshalb fast keine 
Abnutzung dieser durch die Flamme statt
findet. Der Tiegel ruht nur auf drei metall
freien abgerundeten Spitzen. Dies ermög· 
licht, ihn ganz von der Flamme umspfllen 
zu lassen und das Dreieck auch für Platin· 
gerllte verwendbar zu machen • 

platte I um ihn herum befindet eich das Durch die Möglichkeit, die einzelnen Stlib· 
Trockenmittel. Durch den oberen Tubus chen gegen neue stets auswechseln zu könner, 
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ist man in der Lage, immer ein gebrauchs
fertiges Dreieck zu besitzen. Das Dreieck 
kann aus den verschiedensten Metallen und 
Stäbchen aus jeder feuerfesten Masse herge
stellt werden. Im Handel ist es aus ver
nickeltem Harteisen und Kupferdraht mit 
Magnesiastli.bchen erhältlich. Bezugsquellen: 
Warmbrunn, Quilitx &; Co. in Berlin 
NW 40 und W. J. Rohrbeck'e Nach{. in 
Wien V, Wehrgasse 8. (Chem.-Ztg. 19141 
966.) 

Waschflaache mit Sicherheita-Vorricht
mig faßt 250 ccm und wird, mit z. B. 
50 ccm konzentrierter Schwefelsllure be
schickt, in die Gasleitung eingeschaltet. Zur 
Erreichung eines festen Sitzens des Glas
schliffes darf er schwach eingefettet werden. 
Wird aus irgend einem Grunde die Gas-

~ 
('~ ,~s 
t~~ 

Ji~.·.:.,,,1.·.'.·:;.;:11 .. · ir: 'I,' 
l,11, ,:, 
,·,, " 1 

: . /! i 
, I' II 

~!~ .•.... ·· ~·-
abfuhr nrmindert oder ganz gesperrt, dann 
wird die W aschf!Oesigkeit in die Sicherheits
kugel hinanfgedrückt, und der Gasüberechuß 
entweicht durch diese in ein·e angeschlossene, 
jederzeit offene Leitung, die in das Freie 
oder bei Chlor zweckmäßiger in den Fabrik
kamin fOhrt. Abgesehen von der recht
zeitigen Abfuhr des Gasüberschusses nach 
eingetretener Verstopfung hat diese Vorricht
ung noch den Vorteil, daß eine beginnende 
Verstopfung an dem allmählichen Steigen 
der Flüssigkeit sofort bemerkt wird, eo daß 
meistens Zeit genug vorhanden ist, die Ver
stopfgefahr durch örtliche Vornahmen an 
der Vorrichtung überhaupt von vornherein 
abzuwenden. Kann jedoch eine bereite ein
getretene Verstopfung nachträglich wieder 
rückgängig gemacht werden, dann wird die 
in die Sicherheitskugel eingedrllckte Flüssig
keit selbsttätig hinunter gehebert, nötigen
falls ist durch geeignetes Drücken am Ab-

filhrungeechlauch das Abhebern zu begünst
igen. 

Die Mauometerflasche mit Sicherheits
ventil wird in jene Gasleitungen einge
schaltet, bei denen ein Waschen des Gases 
überflüssig erseheint. Bei ihr kann man das 
Steigen und _Fallen besser beobachten, da 
das Betrachten durch die lebhafte Bewegung 
der aufsteigenden Gasblasen in der Wasch
flaeche nicht gestört wird. 

Hersteller: Franx Rugershoff in Leipzig. 
(Chem.-Zt~. 1914, 1009.) 

Bildung 
der Gentiobiose aus Glykose. 

Nach Bourquelot und Herissey, welche 
das Disaccharid der Enzianwurzel « Gentio
biose» zuerst entdeckten, gelingt dessen 
synthetische Darstellung durch Einwirkung 
von Emulain auf Glykose (Glucose). Die 
Identität dieser Biose mit dem natürlichen 
Disaccharid hat G. Zemplen in Budapest 
festgestellt, indem er einerseits den einge
trockneten Enzianwurzelauszug mit Easig
sllureanhydrid und Natriumacetat acetylierte 
und dadurch die gut kristallisierende 
ß -0 ctaacetyl- Verbindung der Gentiobiose 
erhielt und anderseits auf eine Glykoeelösung 
50 : 100 Emulsin einwirken ließ, in welchem 
Falle die gleiche Gentiobioseverbindnng mit 
allen ihren Eigenschaften erhalten wurde 
(Bildung von Phenylgentiobiosazon usw.). 

Gentiobiose ist bekanntlich ein Disaccharid 
der ß · Reihe, zu welcher auch die von 
E. Fischer durch Einwirkung von konzen
trierter Salzsllure auf Glykose erhaltene 
I so m a I t o Be gehört; eine etwaige Identität 
der letzteren mit der Gentiobiose konnte 
nicht festgestellt werden. Ebensowenig ist 
bis jetzt die biologische Bildung eines Di
saccharids der a-Reihe (z. B. Maltose) mittels 
Emulsins gelangen. 

Ber. d. Deut,ch. Ckem. Ge,. !18 (1915), Nr. 3, 
S. 233. P. S. 

Kresolpuder 
besteht nach K. Rerxheimer und E. Nathan 
au, 3 v. H. Trikresol, Talkum, gebrannter 
Magnesia und weißem 'fon, versetzt mit 
Sassafrasöl. Er wird zur Verhütung und V er
nichtung von Ungeziefer im Felde angewendet. 

1'/acrap. Monatsk. 1915, 87, 
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8 D a h a r • o h • u. 
Oesterreiohische Jahreshefte für Phar

mazie und verwandte Wissenszweige. 
Gesammelte Abhandlungen und Vorträge 
aus der «Zeitschrift des Allgemeinen 
österreichischen Apotheker - Vereines». 
Herausgegeben vom Direktorium des 
Allgemeinen österreichischen Apotheker
Vereines. Redigiert von Josef Noggler. 
XV. Band. Jahrgang 1914. Wien 1914. 
Selbstverlag des Allgemeinen österreich
ischen Apotheker-Vereines. 

Der vorliegende 15. Band dieser Jahreshefte 
umfaßt folgende Abhandlungen: Dr. R. Wasicky: 
Der mikroohemiscihe Naohweis von Strychnin 
und Brucin im Samen von Stryohnos Nnx 
vomica L. - Prof. Dr . .A. Jolles: Kleinere Bei-

· träge zur Methodik der Harnuntersuchung: Eine 
empfindliche Probe znm Nachweise von Albumin 
im Harn, - Dr. K. Georgevic: Ueber die Hy
drastinbestimmung im Extractum Hydrastidis 
tluidum. - Dr . .A. Fernau: Das Radium. Che
misches und Physikalisches. - H. Rüdig,r: 
Aus der Laboratoriumspraxis: Fluidextrakte. -
Folh Senoae sine Resina. - Fr. Wralschko: 
Der «Digitoxingehalh des Digifolin «Ciba•. -
E. S,nft: Beitrag zur Mikrochemie einiger An
thrachinone. -- Dr. G. Moßler und Fr. Markus: 
Ueber Tinkturen. Eine rasch und einfach aus
führbare Methode zur Bestimmung des Alkohol
gehaltes in Tinkturen, - Dr . .A. Fernau: Vor-

schläge für eine Neuausgabe des österreichischen 
Arzneibuches. - Fr. Wratschko: Refraktoden
simetrie der Tinktu1en. Dr. G. Moßler: Be
merkungen zu der .Arbeit ,Refraktodensimetrie 
dsr Tinkturen. - Dr. B. Augustin: Ueber 
Safrankultur in Ungarn. 

Formulae Magistrales Berolinenses. Her
auagegebem von der .Armen-Direktion in 
Berlin. Ausgabe für 1915, Berlin 1915. 
Weidmann'sche Buchliandlung, Zimmer
straßa 94. 

Der Inhalt zeigt die bisherige bekannte Ein~ 
teilung: Rezeptformeln, Preistafel für .Arznei
stoffe, Gefäße im Handverkauf und Instrumente 
und Vezbandstoffe, Bestimmungen für die Armen
Aerzte und die Bestimmungen für die Liefer
anten. 

In den Bestimmungen für die Armen-Aerzte 
ist der Punkt 6 sehr erweitert worden: er 
schreibt Sparsamkeit vor mit Nährmitteln, 
Erfrischungs- und Stärkungsmittelo, Gummi
waren und Verbandstoffe, sowie solchen Arznei
mitteln, die für vaterländische Zwecke sehr be
nötigt werden z. B. Kampfer, Terpentinöl, Gly
zerin, Benzin, Fetten, Oelen. 

Für spätere Ausgaben empfiehlt es sich, bei 
den Rezeptformeln (in vorliegender Ausgabe also 
auf den Seiten 3 bis mit 23) oben und unten 
mit fetter Schrift die Worte zn drucken: • Ge-
fll.ße hinzurechnen t. s. 

V e r s c h i e d e n e s. 
Anikure schlossen, das ganze Gerät in die rechte 

ist ein Einlaufgerät zur Behandlung von Hand genommen und der Ball hinter dem 
Hämorrhoiden. Es besteht aus eiaem Gummi-
ball, der auf der einen Seite mit einem 
kurzen Saugschlauch, auf der anderen mit 
einem längerem Druckschlauch verbunden 
ist. An das Ende des Druckschlauches wird 
der Ansatz angeschraubt, wenn nötig unter 
Einschaltung eines halbmondförmigen Schutz
kragens gegen die Besudelnng der Hand. 
Zwischen Ball untl Saugschlauch ist ein 
Hahn angebraeht, im Druckschlauch ein 
Ventil.· Zum Gebrauch öffnet man den 
Hahn und steckt beide Enden des Gerätes 
in das Wasser. Nun preßt man 2 bis 3 

A'I>~ Mal- den Ball zusammen; schon nach dem ,~9 
zweiten Druck entfernen eich keine Luft-
blasen mehr. Das Gerät ist nun vollkommen, 
von einem Ende bis zum anderen , mit 
Wasser · gefüllt. Darauf wird de·r Hahn ge-1 Rücken der linken Hand übergeben. Die 
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rechte führt den Ansatz in den After ein 
und hält ihn dort ruhig und sicher, wllhreni 
die linke den Ball zusammenpreßt. 

Hersteller: B. B. Oassel in Frankfurt 
a. M. 

D1ut1oh0Med. Wochenschr. 1915, 105.-

Carboneum tetrachloratum 
vermag das Benzin, nach Mitteilung von 
Krummacher in der Wundbehandlung voll
kommen zu ersetzen. Es reinigt die Haut 
von Schmutz, Borken und Salbenresten 
ebenso leicht und rasch wie Benzin und ist 
durchaus reizlos. 

Met!. Klinik 1915, Nr. 6. 

. Streckung des Zuckers. 
Im Dresdner Anzeiger Nr. 52 vom 21. Fe, 

broar 1915 macht Sanitätsrat Dr. Fritx 
Schanx den Vorschlag, den Zu c k er d ur c h 
Zusatz von Saccharin zu strecken. 

.Der Gedankengang ist der: Von dem 
mit Saccharin versetzten Zucker wird, weil 
er süßer ist, weniger verbraucht. Dadurch 
würden unsere Zuckervorräte weiter reichen; 
es wäre nicht nötig, 1915 Zuckerrüben an
zubauen; die dadurch freiwerdenden Feld
flächen könnten zum Anbau von Getreide 
verwendet werden. ,. 

Das Personal einer deutschen 
Sanitäts-Kompanie in Frankreich 

freigesprochen. 
Wie aus den Tageszeitungen bekannt geworden 

ist, waren gegen Ende November 1914 2 Aerzta, 
1 Apotheker (Ahrens) uud 6 S.mitätsmannschaften, 
sämtlich der 7. Sänitätskompanie 2. A.K. ange
hörig, vom ersten Pariser Kriegsgericht 
wegen «Teilnahme an Plünderungen und Gewalt, 
tätigkeiten · gegen die Bevölkerung von Lizy-sur· 
Ourcq, zu Ge fäng niss trafen bis zu zwei 
Jahre n verurteilt worden. . 

Das z weite Pariser Kriegsgericht hat die 
genannten im Revisionsverfahren frei
gesprochen. -

Die Anklage legte den genannten zur Last, 
sie hätten ein Fall Wein weggenommen und · die 
Leinenschränke eines Schlosses geplündert.· 

Unter dem Zwange der Not hatten di'e ge
nannten zur Pflege der ihnen anvertrauten Ver
wundeten - darunter viele Franzosen - ein 
Faß Wein und Vorräte an Verbandstoffe ent-
nommen. • 

In der Sitzung des zweiten Kriegsgerichts 
schickte der Regierungskommissar dem Frei
spruohe der Angeklagten die Erklärung voraus : 
Es ist mir eine Ehrenpflicht, festzustellen, darl 
gegen die Angeklagten kein Scihuld
b e weis vorliegt. 

Korresp.-Bl. d. ärxtl. Kreis- Vereine (Sachsen). 

Wandar-Ausstellung: 
Deutsche Waren unter fremder. 

Flagge. 
Der Verband zur Förderung Deutschen Schaffens 

in Indubtrie, Handel und Gewerbe und znr Be
kämpfung der Fremdtümelei im Waren-Verkehr 
«Deutsche Arbeit> (Berlin W 50, Rinkestraßa 29) 
veranstaltet eine Wandar-Ausstellung: « Deutsche 
Waren unter fremder Flagge•, die zunächst in 
den größeren Städten Deutschlands gezeigt 
werden soll . 

In übersichtlicher. Anordnung sollen hierbei 
vorgeführt werden: 

1. Waren deutschen Ursprungs, die niemals 
Deutschland verlassen haben, trotzdem aber im 
Inlande bisher als fremde Erzeugnisse bezeich• 
rn~t und vertrieben worden sind. 

2. Waren deutschen Ursprungs, die bisher 
über das Ausland bezogen oder nur in Transit
lagern umgepackt und mit fremder Ursprungs
bezeichnung in den Verkehr gebracht worden 
sind. 

3, Halbfabrikate und andere Waren deutschen 
Ursprungs, die im AuslAnd eine Veredelung er-
fahren haben. · 

4. Fremde Waren, die als deutsches Fabrikat 
in den Handel kommen und ebensogut in Deutsch• 
land erzeugt werden können und erzeugt werden. 
(Z. B. Stahlfedern.) 

Diese Bestrebungen, die Fremdtümelei wirksam 
zu bekämpfen, sind anerkennenswert und ver
dienen jede Förderung und Unterstützung. 

Absinth-Verbote. 
Nach einer Verordnung des Gouverneurs TOD 

Niederländisch-Ostindien mit Wirkung 
vom 1. April 1915 ist daselbst die Einfuhr, Her
stellung und der Vertrieb des Absinths l'lnd 
gleichartiger Getränke verboten. Als Absinth 
gelten · in dieser Beziehung alle Getränke, die 
mehr als 0,45 g flüchtige Oele auf 1 L enthalten 
und gleichzeitig ·einen Weingeistgehalt von mehr 
als 50 Raumteile v. II. aufweisen. 

Am 13. Februar 19L5 hat die Deputierten
k;mmer · einen Gesetzentwurf angenommen, der 
die Herstellung und den Verkauf von Absinth 
und ähnlichen alkoholischen Getränken in Frank
reich verbietet. Außerdem bestimmt das Ge
setz, daß die durch das Verbot geschädigten 
Fabrikanten, Angestellten und Arbeiter Anspruch 
auf Entschädigung haben sollen. 

Deutsche llein-Ztg. 1915. /'. S. 
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Münchner Pharmazeutische · 
Gesellschaft. 

die Untersuchung der Drogenpulver keineswegs 
mit Schwierigkeiten verbunden ist. 

Das Geschliftsl1aus La Zyma (A,•G,) In 
Algle (Schweiz) hat die Preise für die von 
ihm hergestellten Zubereitungen erhöht, so 
daß die Einzelpreise von Seiten der Apotheker 
1m erhöhen sind. 

Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 
Tagesordnung für die Donnerstag, den 11. März 

1915, abends 8 Uhr, im Vereinshaus Deutsoher 
Apotheker, Berlin NW 87, Levetzowstraße 16b, 
stattfindende Sitzung. 

· Herr Geheimer Medizinalrat Professor Dr. R. 
Kobert, Rostock in Mecklenburg: • Ueber zwei 
süßschmeckende Drögen•. 

Briefwechsel. 

Am 20. Januar 1915 fand im Hörsaal des 
Pharmazeutischen Institutes die Januarsitzung 
der Münchner Pharmazeutischen Gesellschaft 
statt. Herr· Kustos Dr. Zörnig hielt hierbei 
einen Vortrag über: «Die Verfälschungen der 
gebräuchlichsten Drogenpulver dea D. A.-B. V• 
Einleitend machte der Vortragende an der Hand 
reichlicher Beispiele auf die leider nelfach ver
kannte Wichtigkeit der Untersuchung von dem Han
del entnommenen Drogenpulver aufmerksam. Mit 
Recht stellt das D. A.-B. V erhöhte Anforder
ungen an die Prüfung der Drogenpulver. Die 
Untersuchung der Drogenpulver des Handels 
auf Identität und Reinheit ist ebenso wichtig, 
wie die Prüfung der Chemikalien. Während 
die Ganzdrogen z. Z. nichts oder nur wenig zu 
wünschen übrig lassen, können wir ein Gleiches 
von den Drogenpulvern nicht immer behaupten. A. K. in A. Eingedickte Mi 1 c h liefern 
Der Vortragende wies darauf hin, daß man Gtbr.P/undinDresden-N., Bautzoerstr.; Natura
unterscheiden muß: Pulver, die absichtlich ver- Milch-Exportgesellschaft Bosch clJ Co. m. b. H. in 
fälscht wurden, und 80lche, die durch Fahr- Waren (Meoklbg.); Berneralpen-Milchgesellschaft 
Iässigkeit bei der Herstellung oder zufällig durch in Stalden (Emmentbal, Schweiz), Zweigstelle in 
Beimengungen verunreinigt sind. Daran an- Biesenhofen, Bayr.-Alg.; Vereinigung Deutscher 
schließend behandelte der Vortrngende in kurzen MHohkonserven-Interebsenten, Sitz Berlin 8.-0.26. 
Zügen die wichtigsten z. Z. gebränohlichsten Anfragen. 
Untersuchungsverfahren unter Angabe der in . .. 
der Praxis am besten sich bewährenden Rea- 1. Womit kann man Laub, . Tannenaste, 
genzien und A nfbellungsverfahren. Er wies Pflanzen für Kränze k o n s er Tiere n? 
darauf hin, daß bei einiger handlicher Geschick- 2. Gibt es. einen P e t r o I e u m - E r s atz 
licbkeit und einiger Uebung im Mikroskopieren, 1 (nicht Benzol .oder Benzin und Spiritus mit 
Eigenschaften, die jedem Apotheker eigen sind, Naphthalin, das auskristallisiert)? 

Gesamt~Inhalts~Verzeicllnis 1910 bis 1914. 
Der Nr. 1 lagen bei 

" 2 

" 
" ., 

" ,, 

3 
4 
5 
6 
7 

" ,, 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Seite· l 

" 9 
„ 25 
„ 41 
„ 57 
„ 73 
„ 89 

„ 8 ., ,, ,, 105 
„ 9 ., ,, ., 121 

11 
10 liegen ,, ., 137 

reichend bis zum Buchstaben T. 

bis 

" 
" 
" ., 
" 

8 
24 
40 
56 
72 
88 

„ 104 
120 
136 " ,, 

" 
152 

Es wird gebeten, diese Beilagen zu sammeln u1td sorgfältig 
aufzubewahren, da verloren gegangene Teile später wahrscheinlich 
nur in sehr geringem Maße nachgeliefert· werden können. 

Schriftleitung. 

Verleger: Dr. A. Sc h n e I d • r, Dresden. 
FUr die Leitung verantwortlich: Dr. A. Sehne lder, Drenden. 

Im Buchhandel durch Otto Maler, Kommlulon•geaohlJt, Lolp1111, 
Drn•k von Fr. Tllhl Nathl, (BnRh, E:uaalh), Dre1dea 
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Vorschriften für einige Erfrischungsgetränke. 

Unter der Bezeichnung b i er e de I Sieb aufs neue mit 16 Liter Wasser und 
menage oder biere economique 500 g Melasse. Nach dem Erkalten 
stellt man in Frankreich (und zum 'feil gießt man die Fiüssigkeit wiederum in 

.. .Juch in England) auf verhältnismäßig der gleichen Weise ab, wie vorher • 
.. ~ . ..einfache Weise einen Bier-«Ersatz» her. Nach gehörigem Erkalten der gesamten 
· :.Wir haben im li,elde nach den unten Flüssigkeit gibt man 285 g frische Hefe 

·_angegebenen Vorschriften wiederholt zu und mischt gut durch. Sodann setzt 
«Bier> gebraut, das in Zeiten, wo wirk- man 10 Stunden ruhig bei Seite. Nach 

l · li~hes Bier selten war, als ein ange- 'Ablauf dieser Zeit entfernt man den 
,\_:j1ehmes Erfrischungsmittel vielen recht durch die Gärung entstandenen Schaum 

willkommen war. Zum Teil trifft man und füllt die Flüssigkeit in ein Faß. 
diese Erzeugnisse auch unter dem Namen Das Bier wird bald zu arbeiten be· 
« c i d r e > an. ginnen ; nach ungefähr 9 Stunden ist 
I. Biere de menage (Haustrunk). die Gärung beend.et, und ma~kann nun-

mehr das Faß leicht verschheßen. 
1. In einen passenden Topf gibt man: 2. Andere Vorschrift. 

32 L Wasser, Man kocht 
10 L Malz, 22 L Wasser, 

225 g Hopfen und 18 L Malz, 
1 kg Melasse. 2 kg Melasse und 

Man kocht das Ganze 2 Stunden lang 115 g Hopfen. 
unter häufigem Umrühren, nimmt den Man verfährt dann weiter, wie oben 
Topf vom Feuer, läßt erkalten und gießt angegeben. 
die Flüssigkeit durch ein Haarsieb ab. Die Kosten eines Liters dieses «Bieres» 
Sodann kocht man den Rückstand im werden auf 10 Centimes = 8 Pfennig 
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angegeben. Die beiden Vorschriften 1 Gärung. 15 Stunden später ist sie be, 
und 2 sollen namentlich in England endet, und nunmehr füllt man das Bier 
ziemlich bekannt sein. auf starkwandige Flaschen ab. Nach 

3. Französische Vorschrift. etwa 8Tagen ist das Getränk gebrauchs
fertig. 

In einem Holzgefäß mischt man 6 L t L dieses Bieres soll auf ungefähr 
Gerste mit. einer genügenden Menge 9 Centimes = 7,2 Pfennig zu stehen 
Wasser und läßt bis zur vollständigen kommen. 
Erweichung der Gerste stehen, indem II. Cidre de frene (Eschenwein). 
man von Zeit zu Zeit umrührt. Wenn 
die Gerste deutlich gekeimt hat, gibt 60 g EschenbJätter und 
man sie in ein Faß von etwa 40 L 100 g Ctchorie werden mit 
Inhalt und setzt 180 g Bierhefe zu, ferner etwa - 5 L Wasser 
15 bis 16 L warmes Wasser unter kräf· zu einem Aufgusse verarbeitet. Ander
tigem Rühren. Wenn das Gemisch er- seits werden 
kaltet ist, gibt man die gleiche Menge 5 kg Zucker 
warmen Wassers unter beständigem Um- in einer hinreichenden Menge Wasser 
rühren hi_nzu. Am folgenden Tage füllt zur Lösung gebracht. 
man das Faß vollständig mit warmem Den durchgeseihten und abgepreßten 
Wasser an, wobei man beständig um- Aufg~ß s~mt der Zu~kerlösung schüttet 
rührt. Sodann setzt man eine Woche ~an m em l Hektoliter fassendes Faß, 
ruhig beiseite. Nach Verlauf von 15 fugt 
Tagen füllt man das Bier in ein neues · 50 g Weinsäure und 
Faß um; nach einigen Tagen Ruhe kann hinzu l~~l f~r:edas Faß mit Brunnen. 
man es in Verwendung nehmen. 

wasser bis zum Rande voll. 10 Tage 
4. Weitere französische Vor· lang lasse man unter täglichem Anf-

sehrift. füllen der bei der Gärung zu Verlust geh-
Man übergießt enden Flüssigkeit stehen und verschließe 

150 g Hopfen, dann erst das Faß mit einem Spunde. 
30 g Wacholderbeeren und Nach etwa 8 tägigem Stehen kann man 
15 g Holunderblüten mit auf Flaschen abfüllen, die man stehend 
35 L kochendem Wasser. aufbewahrt. Das Getränk muß in läng . 

Man gießt ab, gibt stens 3 Wochen getrunken sein. · ~ JI 
1 kg Zucker und III. Limonade Cabeson. ·t:Ht 

200 g arabisches Gummi (Zitronentrank.) 1S f 
hinzu und löst. Wenn die Flüssigkeit 8 L Wasser, i:ii J 
fast erkaltet ist, fügt man 11/ 2 Pfund Zucker, 

30 g Bierhefe 2 Zitronen, in Scheiben geschnitten, 
hinzu, mischt gut und füllt das Ganze 1 Handvoll Lindenblüten, 

· in ein entsprechend großes Faß um. 1/ 4 L guten Weinessig 
Nunmehr setzt man das Faß mit Inhalt mischt man, läßt 24 Stunden . unter 
24 Stunden an einem nicht zu kalten öfterem Umschütteln stehen, preßt ab, 
Orte beiseite; bald beginnt dann die filtriert und füllt auf Flaschen. Utx. 

Heidekrauttee als Volksgetränk. 

Der Bund Deutscher Teehändler, 
Frankfurt a. M., Weidmann-Straße 49, 
sandte uns folgendes Sehreiben: 

«Die Frankfurter Zeitung bringt die 
Wiedergabe eines Artikels aus Ihrem 

geschätzten Blatt, in welchem Heide· 
kraut als Tee-Ersatz empfohlen wird, 
unter dem besonderen Hinweis,· daß 
dieses meilenweite Strecken bedecke 
und leicht zu sammeln sei. 
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Gltlcklicherweise hat der Teekon
sument aber nicht nötig, zu Ersatz
mitteln zu greifen, da Tee in durchaus 
genügender Menge vorhanden ist zu 
durchaus normalen Preisen, wodurch 
Tee heute wie vor dem Krieg immer 

noch das billigste Getränk geblieben 
ist. 

Im Interesse der zahlreichen am rree
handel beteiligten Firmen rechne ich 
gerne damit, daß Sie diese Zuschrift 
in Ihrem Blatte wiedergeben werden.» 

Russisches .Gersten-Mutterkorn. 
Von Herrn Apotheker A. John in enden Stellen sind sie außerdem noch 

Tübingen wurde mir ein Muster Gersten- heller und besitzen dort oft die Färb
Mutterkorn russischer Herkunft über- ung wie die Gerstenkörner selbst; (sie 
sandt. sehen abgeschabt aus). Der Geruch 

Die einzelnen Mutterkörner lassen in ähnelt unserem Mutterkorn. 
der Mehrzahl der Fälle Größe und Ge- Verw e c h s 1 u n g mit unserem offi
stalt der Gerstenkörner erkennen; sie zinellen Mutterkorn ist wegen der Ge
sind heller als das bekanntere Mutter- stalt und Färbung wohl aus ge s eh 1 es -
korn vvm Roggen; an den hervorsteh- s e n l Schriftleitung. 

Chemie und Pharmazie. 
Neue Arzneimittel, 

Spezialitäten und Vorschriften. 
Kochen steriliaierbare Lösungen. Darsteller: 
Chemische Fabrik i•on Heyden in Radebenl
Dresden. Bolusal ist eine Mischung von frisch be

reiteten Aluminiumhydroxyd und sterilisiertem Radacyl «Merz>. Eine erneute Unter
Bolns. Darsteller: Dr. Rudolf Rei,ß in snchung ergab nach 0. Mannich (Apoth..
Charlottenbnrg. Ztg. 1915, 91), daß der Nachweis der Radio· 

Carbolusal ist ein Gemisch ans Tierkohle, aktivität bei Verwendung nur einer Tablette 
frisch bereitetem Aluminiumhydroxyd und kaum · zu führen ist. Bei Verwendung von 
sterilisiertem Bolas. Es wird bei Darm- mehreren ( 4 Stück) auf einmal konnte eine 
entzilndungen , Darmkrankheiten , hervor- geringe Radioaktivität festgestellt werden. 
gerufen durch Bakterien , und Gärungs- Am stärksten war sie bei den unmittelbar 
erscheianngen in dem Magen und den Därmen vom Darsteller Merx <iJ Co. gelieferten 
angewendet. Darsteller: Dr. Rudolf Reiß, Tabletten. Das kllrzlich mitgeteilte Unter
Rhenmasan- und Limicet-Fabriken in Char- snchungsergebnis (siehe Pharm. Zentralh. 
lottenbnrg und Wien VI12. 66 [1915], 45) ist somit dahin abzu!indern, 
· Eupinol-Bade-Essenz' enthält das llther- daß Radacyl •Merx> ans aromatisierten 
ische Oel der grllnen Tannenzapfen. Außer Acetylsalizylsänre·Tabletten besteht, diq sehr 
als Badezusatz wird das Mittel auch zum geringe Mengen eines radioaktiven Stoffes 
Verdampfen im Zimmer bei Katarrh Husten enthalten. 
und Heiserkeii empfohlen. Darstell;r: Jura- Professor Dr.Erich Edler fand 1,486 .10-7 

Apotheke von Dr. Th. Knapp ia Basel, v. H. Radium(-Element), entsprechend 0,26 
Soluthurnerstraße 39. Milligramm wasserfreiem Radiumbromid in 

Liophthal besteht nach Dr. F. Zernik 100 kg Radacyl «Merx» oder 566,4 Mache
aus salizylsanrem und ölaanrem Lithium, Einheiten für 100 g Radacyl. Dr. W. und 
chols&nrem N,drinm und PhenolphthaleYn. Dr. H. Fresenius fanden 2,,18 Mache-Ein
Anwenduog: als Gallensteinmittel. (Südd. heiten fllr eine Tablette, als Mittelwert" ans 
Apoth.-Ztg. 1915, 97.) der Untersuchung von 6 Tabletten. 

Moronal ist basisches, formaldehydschweflig- Unguentum Merz Vanafal besteht aus 
saures Aluminium, das als Pulver und in 20 g gelbem Vaselin und 30 g Naftalan. 
Form von Tabletten in den Handel kommt., Dar11teller: Mer,:, <iJ Co., Chemische Fabrik 
E! liefert unbegrenzt haltbare und durch in Frankfurt a. M. H. Ment:r.el. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber die Färbuntersuohung 
des Brotes 

rosa Eosintöne der Eiweißkörper, während 
Kleiebestandteile hier kaum hervortreten. Im 
Roggen m eh I dagegen ist die grllnblaue 
Farbe, bedingt durch die Scbalenzellen, vor
wiegend - je nach der Grobheit des Mehles 
um so schärfer ausgesprochen. Alles dies 
zeigen mikroskopische Präparate sehr deut
lich, abgesehen von de.n geringen für den 
Geübten erkennbaren Unterschiede im Bau 
der Roggen- und Weizenstärkekörner. 

bat 0. Posner in der Berliner medizinischen 
Gesellschaft. am a. Februar 1915 einen 
Vortrag gehalten, in welchem er darauf hin
weist, daß er schon im Jahre 1898 ein Ver
fahren zur Un_tersuchnng von Nährpräparaten 
angegeben bat, um einen guten Einblick in 
ihre Zusammensetzung zu erhalten - so
wohl -bei Betrachtung mit bloßem Auge als 
auch namentlich bei Musterung unter dem Bezüglich der Mahlerzeugnit1se aus der 
Mikroskop. Insbesondere hatte der Verfasser K a r toffe l wird unterschieden zwischen 
betont, daß hierbei die in Betracht komm- denen, die ans der rohen oder der g e. 
enden M eh I so r t e n bei Anwendung etwa k o c h t e n K n o 11 e hergestellt werden. Der 
der Ehrlich'schen Triacidlösnng (siehe Phar- Ban der Kartoffel ist derartig, daß unter
mazeutische Zeniralh. 39 [18981, 39 unter halb einer verhältnismäßig dünnen, zellulose
Ehrlich - Biondi'ache Dreifarbenmischung) reichen 8chale sich die mit zarter Haut um· 
oder einer Metbylenblau-Eosinmischnng eine gebenen, mit Stärkekörnern und Plasma er
Unterscheidung ihrer Bestandteile in der Art füllten Stärkezellen befinden. Die ans der 
ermöglichen, daß die Stärke körne r u n- rohen Kartoffel gewonnenen Stärkekßrner 
gefärbt bleiben, die Schalenreste bleiben im kalten Wasser - im Geg1,n
(Kleie) grlin bezw. blau erscheinen, satz zu den Zeralienmehlen - völlig unver-

·während die vorhandenen echten Eiweiß- ändert, erst bei Behandlung mit heißem 
·körper (Kleber, Aleuron) einen rötlichen Wasser quellen sie auf- sie «verkleistern». 
Ton annehmen. · Diese Verkleisterung findet bereits beim 

Nach einem kurzen Hinweis auf die Ver- Kochen der Kartoffel statt. Sie enthält 
öffentlichnng von Prof. Berter*) und Prof. l s~lbst eo ?roße Waeser~enge?, daß hierdurch 
Scheffer **) geht der Verfasser auf die d!e Verkle_1sterung bewirkt wird. Die durch 
Untersuchung der M e b l 8 über. d10se . bedmgte Verklebung der Stärkekörn-

Man schüttelt eine Messerspitze voll Mehl eben ist. so stark, daß. vielfach der gesamte 
im Zentrifugen- Probierglas mit Wasser auf, Inhalt emer Zelle zu eme~ Ganzen verbac~t. 
setzt 2 bis 3 Tropfen Gz'emsa-Lösnng zu, In der. gekochten Karto~fel und ID 

schleudert oder läßt absetzen und wäscht so den aus ihr gewonnenen Erzeugmesen (Walz· 
oft ans, bis das Waschwasser klar und farb· ~eh 1' Flocken) findet man weit weniger 
1os ist. Untersuchung mit dem Mikroskop. e~nzelne st~rk v~ränderte Stllrkekörner als 
Man kann auch auf dem Ob' ktt „ fä b vielmehr die Kle1sterzellen. Im aufge· Je rager r en. kocht M hl . h d' • 1 
Bei der Betrachtung mit bloßem Auge er- ~- n 8 

• we1c en 1e . emze nen 
scheint das feinste Weizen m eh 1 nahezu SU1rkekorner von. ihrer u~epr~nghchen Ge· 
weiß bis leicht rötlich, bei völliger Farbloeig- st~lt sehr wesenthch .ab: sie sm? ve~quollen, 
keit der Stärkekörner iiberwiegen hier die ze1g~n statt der Sch1chtang «h1rnwmdungs· 

· ähnhche» Furchen, brechen zwar das Licht 

*) Berter: Der mikroskopische Nachweis der 
Kartoffel im Roggenbrot. Ztsohr. f. d. gesamte 
Getreidewesen. 6. Okt./Nov. 1914. - Herter u. 
Raith: Die quantitative Bestimmung des Kar
toffelstärkemehls im Brot. Ebenda. - Herter: 
Kann man geringe Kartoffelmengen im Brot fest, 
stellen? Der Tag, 19, I. 1915. 

**) W. Scheffer: Mikroskopische Untersuchung 
der Kartoffelmehle. Tecbn, Rundsch. d. Berlin. 
Tagebl. 22. I. 15, 

noch stark, polarisieren aber nicht mehr. 
So ist also mikroskopisch S tllr k e m ehl 
von W a l z m eh l ohne weiteres zu unter· 
scheiden. 

Besonders bemerkenswert ist nun, daß die 
Kartoffelmehle, und zwar in beiderlei 
F'orm, auch eine andere Farbreaktion geben 
als die Zeralienmehle. Bleiben erstere 
gegenliber dem Methylenblau völlig 
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widerstandsfähig, so färbt eich die Kartoffel
stärke hiermit deutlich blau, die Kleister
zellen tiefer als die Stlirkekörner. Diese 
Färbung der Kartoffelstärke blaßt im Liebte 
allmählich ab. Nach Herter ergibt Kongo· 
rot ein etwas abweichendes Verhalten: 
Kleisterzellen rot, Kartoffelstärke 
farblos, Rogg e _n stärke rosa. 

K -Brot. Zermahlt man getrocknetes 
Brot, oder besser noch weicht man es auf 

. und zerreibt es im Mörser mit wenig Wasser 
bis zu einem sehr feinen Brei, so kann man 
daran wie am Mehl die Reaktionen anstellen 
und. leicht sehen, wie etwa zwischen dem 
inzwischen von der Bildfläche verschwundenen 
Berliner « Knßppeh und dem K-Brot die 
auffallendsten Farberiunterschiede bestehen. 
Aber die Betrachtung mit dem bloßen Ange 
reicht nicht ganz ans; denn die Färbung 
der Kartoffelstärke ist von jener der Kleie-

. bestandteile nicht deutlich genug unter
schieden. Unter dem Mikroskop aber kann 
man recht wohl die großen mehr oder wen
iger stark blau gefärbten Stllrkekörner und 
Kleieterzellen der Kartoffel erkennen und 
sogar, wie Herter gezeigt hat, zählen, um 
ihren Gehalt mit annähernder Sicherheit 
festzustellen und eo eine Ueberwachung über 
die vorschriftsmäßige Bereitung des Brotes 
ausfiben. Hauptsache ist aber, daß auch 
die Kartoflelstärke sich in anfgeschlossenem 
Zustande befindet, was man namentlich durch 
die Betrachtung im Dunkelfeld deutlich er
kennt: Die Körner sind nicht mehr scharf 
umrandelt, sondern lassen die Lichtstrahlen 
bis tief in das Innere eindringen. Nebenbei 
unterrichten derartige Präparate auch über 
den Kl.eber- und Eiweißgehalt der 
Brotsorten. Bei Anwendung des Dankel
feides ist schwache Vergrößerang empfehlens
wert. Man sieht alle · Farben in größter 
Deutlichkeit und außerdem die amorphen 
leicht rosa getönten Massen der echten Ei
weißstoffe viel schärfer als bei durchfallen
dem Licht. 

Verfasser hat außerdem ein Dia b et i k er. 
m eh l und eine Sorte sehr leichter Weiß -
b r ö t c h e n für Diabetiker untersucht und 
darin eine ganz außerordentlich hohe Menge 
von Eiweißstoffen neben Weizenmehl ge-

funden. Diese in Gestalt großer heller 
Schollen auftretenden Albuminate scheinen 
doppelter Herkunft zu sein. Zum einen 
Teil färben sie eich wie gewöhnliches Eiweiß 
mit dem Eosin rosa, zum anderen bläulich, 
wie es die Nuklefoe und Pileudonukle'ine 
tun. Man wird wohl auch hier leicht eine 
Mengenschätzung ausführen und somit die 
Angaben des Herstellers genauer nachprüfen 
können. 

Berlin. klin. Wochenschr. i915, 173 . 

Beiträge 
zur Milohsäurebestimmung 

im Wein. 
In einem Bericht (Pharm. Zentralh. 1914, 

S. 1051) Ober die Arbeiten des Herrn 
Dr. 1'heodor Roettgen in Hohenheim • Stutt
gart war gesagt worden : « Die Tatsache 
läßt die Möglichkeit zu, durch Milcbsäure
bestimmungen Zusätze von Obstwein zu 
Traubenweinen nachzuweisen.» 

Herr Dr. Roettgen ist mit d i es er 
Fassung nicht einverstanden und verweist 
auf seine eigenen Worte, welche folgen
dermaßen lauten: 

«Auch hier sollen aus den Ergebnissen 
keine endgültigen Schlüsse gezogen werden. 
Wenn es eich bei fortgefllhrten V ersuchen 
ergibt, daß Apfel- und Birnweine bei der 
direkten Ausätberung nur einen Teil ihrer 
Milchsäure hergeben, so wären Aussichten 
vorhanden, daß Zusätze dieser Obstweine 
zum Traubenweine chemisch nachgewiesen 
werden könnten.» Schriftleitung. 

Verolatte, 
ein Trockenmilch-Pulver, stellt ein sehr feinee, 
weil.les, unfühlbares Pulver dar, das den 
reinen Milchgeruch und -geschmack besitzt 
und sich im Munde vollst!indig IOst. Nach 
G. Cornalba hat es folgende Zusammen
setzung: 1154 Wasser, 30170 Fett, 26143 
stickstoffhaltige Körper, 35132 Zucker und 
6101 Asche. 

Ballett. Ohim. Fa_rm. 1915, 34. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



104 

Bü oh• r •oh au. 
Die organischen Verbindungen mit mehr~ 

wertigem Jod. Von Professor Dr. 0. 
Willgerodt - Freiburg i. B. Stuttgart 
1914. Verlag von Ferdinand Enke. 
Preis: geheftet 8 M. 40 PI., gebunden 
9 M. 20 PI. 

erscheint, stellt eine zusammenfassende Behand
lung der organischen Verbindungen mit mehr~ 
wertigem Jod dar. Dabei sind folgende Haupt
klassen unterschieden worden: Aromatische V er
bindun{;en mit mehrwertigem Jod (aromatische 
Jodoso - und Jodoyerbindungen, aromatische 
Jodo(i)niumverbindungen, besondere Kapitel über 
aromatische Verbindungen mit mehrwertigem 

Die Chemie organischer Verbindungen mit Jod); Aromatisch- aliphatische Verbindungen; 
mehrwertigem Jod ist erst etwa 30 Jahre alt Aliphatische Verbindungen mit mehrwertigem 
und durch die Entdeckung des Phenyljodid- Jod. -
chlorida, der ersten organischen Verbindung mit Verfasser hat die in seinem Werke wieder
mehrwertigem Jod, begründet worden. Als dann gegebenen Forschungen auch kritisch beleuchtet 
ermittelt wurde, daß die Addition des Chlors und auf die großen Lücken hingewiesen, die 
an d~s Jod or~ani~cher Verbind~ogen . eine ~11- noch bestehen und durch Arbeiten jüngerer 
g~meme Reaktwn 1st, und. daß dte Jod1dchlo:1de Kräfte über die noch fehlenden Klassen organ
d!e s~lzsau~en ~.alze b~stimmter__Jod~~sen smd, ischer Verbindungen ausgefüllt werden möchten. 
die srnh mit Sauren m Salze uberfuhren und Wir zweifeln. nicht daran. daß das 258 Seiten 
aus diesen. wieder gewin~en lassen, _hat dieser ·1 umfassende Werlr, welches auch ein mit viel 
n~ue Zweig. der chemischen W1ssenso~aft Mähe und Zeitaufwand angelegtes Sachregister 
~men gewaltigen Aufsch"'.ung erlebt .. Schließ- enthält, in dem maßgebenden Kreis großen An
heb war dann noch die Erkennt01s bahn- klang und weite Verbreitung finden wird. 
brechend geworden, daß sich gewisse Jodoso- Freund. 
verbindungen, nämlich die intramolekularen 

Uebersicht über die Sonntags· und Nacht• 
ruhe in den Apotheken Münchens 
1915. 

basisch karbonsauren Salze nicht nur über ihre 
Jodidcbloride, sondern auch duroh· unmittelbare 
Oxydation bestimmter Jodkarbonsäuren bilden 
las!len und zwar stets dann, wenn Jodatome in 
der Orthostellung zu Karboxylgrnppen stehen. 
Alle diese Gesetze gelten für die aliphatische Die Apotheken Münchens sind in 3 Gruppen 
Reihe ebenso wie für die aromatische Reihe. eingeteilt, die abwechselnd Sonn- und Feiertags 

Das vorliegende Werk, welches zugleich als nach 1 Uhr nachmittags geöffnet bleiben; 
VII. Band der Chemie in Einzeldarstellungen, an diesen Sonntag-Nachmittags-Dienst schließt 
herausgegeben von Prof. Dr. Julius Sehmidt, 1 sich Nachtdienst an. s. 

V e r s c h i e d e n e s. 
Strohmehl zur Viehfütterung. · \ Filtterungsversuche sind im Tierphyeiolog-

Aus Anlaß der Futterknappheit sind Vor- ischen Institut d~r La~dwir!scb~ftlicben. Hoch· 
schläge zur Zubereitung von Ersatzstoffen schule zu Berlin m~t Sohweme? an.gestellt 
für Futterzwecke gemacht worden; nament- ':urden; Versuche mit Pferden smd m Aus-
lieh wurden Moostorf, Bolz- bezw. Säge- SICht. genommen. . 
mahle und Stroh genannt. Weil Stroh in Em voller Ersatz der_hoc~werbgen Futter: 
Form von Häcksel schon immer den Wieder- ~toffe ~urch Strohmehl i~t mcht _zu erwarte~, 
käuern und Pferden verfüttert worden ist, 1mmerhm beste~t a~er die. Auss1cht, daß die 
hat Strohmehl am meisten Aussicht auf Ein- dadurch herbeigefuhrt? Vermehrung _d~r 
filhrung. Entweder kann der scheunen- Futtervorrät~ dazu ~e1trägt, uns~re V1e d 
trockene Häcksel (mit 14 v. H. Feuchtigkeit) bestände_ ~mt der. le1d~r notwe~digen un 
oder vorgetrockneter Häcksel gemahlen u~verme1dhchen Emschränknng bis zum Be-
werden. durch das Verinablen sollen die gmn der Grünfütterung durchzuhalten. 
verdaulichen 'feile des Strohes der Verdau- Sächs. Staatsitg. 1915, Nr. 52. 
ung zugänglicher gemacht werden, als es 
beim Häcksel der Fall ist. (Daß die Pllanzen- Zur Massendesinfektion 
fresser die Zellulose verdauen können ist ja im Felde 
bekannt; richtiger ist es wohl, zu sagen, empfiehlt Dr. H. Friedenthal Heiß dampf. 
daß die Pllanzenfresser die Zellulose besser Lok o m ob i I e n, an deren Stelle auch mit 
und ausgiebiger verdauen können als die Sattdampf arbeitende Lokomobilen verwen· 
Fleischfresser. Schriftleitung.) 1 det werden können. In letzterem Fal!e 
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mllssen die desinfizierten Sachen nooh nach
träglich getrocknet werden. 

Kleinere Dorflokomobilen von etwa 10 
bis 20 Pferdestärken liefern etwa 30Q cbm 
Dampf in der Stunde. Es gelingt mit Leichtig
keit, einen leeren Eisenbahnwagen so abzu
dichten, daß in 2 Stunden der gesamte Iohalt 
eine Wärme von etwa 900 angenommen hat. 
Läuse und deren Eier, sowie die Erreger 
von Cholera, Typhus, Ruhr und Fleckfieber 
werden bei dieser Wärme vernichtet. Auch 
die zur Abt5tung von Milzbrand- und Tetanus
Sporen nötigen Wärmegrade lassen sich mit 
Hilfe des Dampfes von Lokomobi\en und 
Lokomotiven erzielen, doch wird es in den 
seltensten Fällen ncitig sein, lange Desinfektions
zeiten oder wiederholte Desinfektion anzu
wenden, um Sporen aller Art zu vernichten. 
Durch eingelegte Kontakt- oder Maximal
WärmemeESer überzeugt man sich, daß im 
Umkreis des Desinfektionsraumes eine Hitze 
von etwa 700 geherrscht bat. In Bahn
höfen, wo der Abdampf von Lokomotiven 
zur Verfügung eteht, ist man nicht auf ge
schlossene Güterwagen als Desinfektionsraum 
beschränkt, sondern große geschlossene Räume 
können durch Dampfzuleitung in Desinfek
tionsräume umgewandelt werden. In solchem 
Falle würde die Läusevertilgung der Kleider 
von 10 000 Mann in 2 Tagen beendet 11ein 
können. In derartige R!iume können ganze 
Gepäck- und Sanitätswagen sowie ähnliches 
eingefahren und unausgepackt im ganzen 
desinfiziert werden. 

Miineh. Med. Woehemchr. 1915, S. 281. 

Das Verbot der Ausfuhr 
und Durchfuhr 

ist am 24. Februar 1915 auf nachstehende 
Heilmittel erweitert worden: Cascara Sagrada 
und ihre Zubereitungen. Folliculi Sennae. 
Hexamethylentetramin (Urotropin, Formin, 
_Aminoform usw.). Lumina!. Rhabarber
Zubereitungen. Rhizoma Hydrastis cana
densis und ihre Zubereitungen. Schleich'sche 
Tabletten zur Her3tellung voa Lösung. Sennes
blätter (Folia Sennae). Styrax, roher und 
gereinigter. Tropacocaio, dessen Verbind
ungen und Zubereitungen. Teile von Fieber
thermometern. 

Vergl. hierzu Pharm. Zentralh. 66 [1914), 
1015 und 66 [19H>l, 20. 

Zur 
Bekämpfung des Fleckfiebers. 
Der Königl. Preuß. Herr Minister des Innern 

hat unterm 27. Januar 1915 nachstehende Ver
ordnung über die Bekämpfung des Fleckfiebers 
erlassen: 

«Das Fleckfieber ist in der russischen Armee 
aufgetreten und bedroht daher nicht nur unsere 
Streitkräfte im Osten, sondern es ist auch mit 
der Möglichkeit zu rechnen, daß es vom Kriegs
schauplatz aus in Deutschland eingeschleppt wird. 

Als f I eck fi e b er ver d ä oh ti g müssen Fälle 
von Erkrankungen angesehen· werden, die nach 
wenig au~gesprochenen Vorläufererscheinungen 
(Lungenkatarrh, Kopfschmerz, Frösteln und 
}.fattigkeit) mit Frost und schnell ansteigendem 
Fieber beginnen, gleichmäßig hohem Fieber, 
Roseola und Milzschwellung verlaufen und bald 
zu Störungen des Bewußtseins (Benommenheit) 
führen. 

Nach neueren Forschungen ist mit großer 
Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß diese Krank
heit nicht direkt von Person zu Person, sondern 
ausschließlich durch Vermittlung von L ä u s e n, 
hauptsächlich Kleiderläusen, die von Kranken 
auf den Gesunden überkriechen, übertragen wird. 
Darauf beruht die vielfach gemachte Erfahrung, 
daß die Krankheit sich in der vagabondierend~n 
Bevölkerung und in unsauber gehaltenen Wohn
ungen, z. b. niederen Herbergen (sog. Pennen), 
mit Vorliebe einnistet. Da die Läuseplage in 
Polen und Galizien sehr verbreitet ist, so müssen 
alle von dort zureisenden Personen als ansteck
ungsverdächtig erscheinen; es. empfiehlt sich 
daher, Berührungen mit ihnen tunlichst zu ver
meiden. 

Fleokfieberkranke und fleckfieberverdächtige 
Personen sind unverzüglich in ein mit Einricht
ungen zur sicheren A b s o n de r u n g versehenes 
Krankenhaus überzuführen, sofort nach Auf
nahme in dasselbe zu baden und., falls sh~ Läuse 
an sich haben, sorgfältig .zu entlausen. 

Die mit Fleclifieberkranken und Fleckfieber
verdächtigen in Wohnungsgemeinschaft befind
lichen oder in nähere Berührung gekommenen 
Personen sind a n s t e c k u n g s v e r d ä o h t i g 
und daher erforderlichenfalls zu entlausen und 
sodann einer vierzehntägigen Beobachtung zu 
unterwerfen. 

Die Kleidungs- und Wäschestücke 
von Fleckfieberkranken und Fleckfieberverdäoht• 
igen sind zu entlausen. Dies geschieht entweder 
durch Behandlung mit 11trömendem Wasser
dampf in Desinfektionsapparaten oder mit 
Dämpfen von schwefliger Säure. Letz
werden entweder dnrch Abbrennen von Faden
oder Stangenschwefel in offenen Gefäßen von 
Eisenblech in den zu desinfizierenden Räumen 
selbst oder durch Einleiten von schwefliger 
Säure in dieselben von außen her ans Bomben 
mit flüssiger schwefliger Säure, wie sie im 
Handel erhältlich sind, erzeugt. Ersteres Ver
fahren ist erheblich einfacher und billiger. Die 
Räume müssen vor der Entwickelung der 
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schwefligen Säure ebenso sorgfältig gedichtet und in offenen Wannen von Eisenblech ver. 
werden, wie bei der Formalin-Desinfektion. brannt wird, wobei schweflige Säure frei wird. 

Schweflige Säure in komprimierter Erforderlich sind 4 kg (3,35 LiterJ für je 100 
F O r m wird z. B. von der Sauerstoff-Fabrik cbm Luftraum. Die Salfarkose kostet 1150 Mk. 
G. m. b. H., Berlin N SQ, Tegeler Straße 15, für 1 kg. 
in Bomben von 50 kg Inhalt zu 32,50 Mk. l(e- Ebenso wirksam, aber viel billiger ist ein Ge
liefert. Dazu kommt eine Leihgebühr von 2 Mk. misch von 90 v. H. Schwefelkohlenstoff mit je 
für die Bombe. Die Anwendung der schwefligen 5 v. H. Wasser und denaturiertem Spiritus 
Säure findet 'in der Weise statt, daß auf die (Brennspiritus), von dem 21/2 kg für je 100 cbm 
Bombe ein Schlauchansatzstück anfgesetzt und Luftraum erforderlich sind. 
an dieses ein Gummischlauch angesetzt und Zu entlausende Kleidungsstücke werden 
durch eine Oeffnung in der Wand oder der in dem Raume, in den die schweflige Säure 
Tür in den zu entlausenden Raum eingeleitet eingeleitet wird, frei aufgehängt. 
wird, Zur Erzielung der Wirkung ist eine Personen, welche mit Kopf- und Filzläusen 
Konzentration von 6 bis 8 v. H. des zu desin- behaftet sind, werden kahl geschoren und mit 
füierenden Luftraums, d. h. · etwa 5 kg sohwef- grauer· S-albe eingerieben. 
lige Säure für 100 cbm Raum, eiforderlich; A erzte, Kranken p f I e ge p e rs o neo, 
eine Bombe reicht also zur Entlausung einrn Desinfektoren, Wäscherinnen in Fleck
Raumes von 1000 cbm Inhalt aus. Damit die fieberlazaretten haben, um sich vor Ansteckung 
Säure aus der Bombe gleichmäßig entweicht, zu schützen, waschbare Ueberldeider, Gummi
muß die Bombe in ein Gefäß mit warmem schuhe und Gummihandschuhe zu tragen und 
(40 bis 500 C) Wasser gestellt und dieses durch so•gfältig darauf zu achten, daß die unteren 
wiederholtes Nachgießen von heißem Wasser Aermelöffnungen an den Röcken und die unteren 
auf erhöhter Temperatur erhalten werden. Beinkle1döffnungen zugebunden werden und so 

fest anliegen, daß keine Laus hineinkriechen 
Nach Einleitung der schwefligen Säure müssen kann. Auch empfiehlt es sich, daß sie zu nahe 

behufs sicherer Abtötung der Läuse die zu des• Berührungen von Fleokfieberkranken meiden 
infizierenden Räume noch mindestens 4 Stunden und nach ßeendiguDg ihres Tagesdienstes sich 
lang geschlossen gehalten werden. in warmem Bade gründlich abseifen. 

Sehr bewährt hat sich auch ein 8 c h w e f e 1- Zu bemerken ist noch, daß starkriechende 
kohlenstoffpräparat, welches von dem ätherische Oele, z.B. Senföl, Anisöl den Läusen 
Apotheker Kaiser erfunden ist und von A. Schul,:, unangenehm sind, ebenso Naphthalin. -
in Harn barg unter dem Namm Salfarkose Im Verlag von Julius Springer, Berlin W 9, 
in den Handel gebracht wird. Es ist eine I Linkstr. 23/24 ist eine Anweisung zur Bekämpf
leichtentzün.dliche Flüssigkeit, welche 90 v. B. ung des Fleckfiebers (Flecktyphus) erschienen, 
Schwefelkohlenstoff, 10 v. H. Wasser und Alko- die im Kaiserlichen Gesundheitsamte bearbeitet 
hol und etwas Formaldehyd und Senföl enthält , worden ist. 

Gesamt~Inhalts~ Verzeichnis 1910 bis 1914. 
Den . Nummern l bis 10 lagen in einzelnen Lieferungen bei 
Seite l bis 152. Der Nummer 11 liegen bei Seite 153 bis 168 

reichend bis zum Buchstaben Y. 
Es wird gebeten, diese · Beilagen zu sammeln und sorgfältig 

aufzubewahren, da verloren gegangene Teile später wahrscheinlich 
nur in sehr geringem Maße nachgeliefert werden können. Schriftleitung. 

Erneuerun_g der ßestellu1!_g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufen, 
bedarf es der Voraus bezahl u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll· 
ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung 

rechtzeitig geschieht. 

· Der Postauflage der heutigen Nummer liegt ein 
Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 

Verleger: Dr . .A., Sc h ne I der, Dresden, 
Fiil' die Leltnng verantwortlich: Dr, .A, Sc h n e I der Dresden. 

Im Buchhandel durch O t t o M • 1 e r_, Komml11lon1geaehift1 Lelp1l1, 
Dn11k VOil Fr. 'l' 11 h l Jll' 1 • hl, (1:1 u a h, JC u a • t h), D.re1dea 
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11----E-rs_c_h_e-in-t-je_d_e_n_D_o_n_n_e_r_s_ta-g-.----- Jahrgang. 

Inhalt: Tropfen,Oblatenkapael „Guitamtl". - Chemie und Pharmazie: Bestimmung von zimtaauren Natrium. 
- Arzneimittel und SpezfalitAten. - Herstellung von d99tilliertem Wasser. - Eserinlöaungen, - Bromnddlt!ons
vermögen organischer Verbindungen, - Bücherschau. - Verschiedenes. - Brleiwechsel. - Vlcrteljahres-

lnhalts-Verzeichnls. - Gesamt-lnftalts-Verzelchnls (Seite CLXIX bis CLXXXIV). 

Die Tropfen-Oblatenkapsel „Guttamyl". 

Von Dr. H. Nerlinger, Arzt, Mannheim. 

Wie die gebräuchlichen Oblaten und I bald die Kapsel mit Arznei beschickt 
Oblatenkapseln bei den Pulvern, so dienen ist, wird sie mit dem Deckel D ge
die Tropfen • Oblatenkapseln zum ge- schlossen und in Wasser verschluckt. 
schmackfreien Einnehmen von als Tropfen Durch die Quellung der Außenhaut 
verordneten Arzneien. der Kapsel und durch die sie umgebende 

Bei einer verhältnismäßig kleinen An- Wasserschicht wird das Durchdringen des 
zahl von flüssigen Arzneimitteln steht Geschmackes und Geruches des Arznei
uns die Gelatinekapsel als Fertigfabrikat mittels beim Schlucken verhindert. 
mit bestimmten Mengen zu diesem Zwecke Das Fassungsvermögen der Boden
zur Verfügung. Es fehlt ein einfaches, kapsel ist für 1 cbcm destilliertes Wasser 
jederzeit zur Verfügung stehendes Hilfs-· berechnet, sie hält also die am häufig. 
mittel, mit welchem der Kranke selbst stenverordneteAnzahlTropfen(lObis20). 
ihm .. unangenehm schmeckende Tropfen Bei der so außerordentlich schwank
i~ geschmackfreie Form bringen und enden Größe der Tropfen für dieselbe 
emnehmen kann. Flüssigkeit bei den verschiedenen Tropfen

gläsern des Handels, wurde die für den 
Gebrauch der Tropfenkapsel in Betracht 

S D kommenden Tropfenzahl der verschie-
denen Arzneimittel und Lösungen mit 
dem Normaltropfenzähler von Kunx-

Der aus sternförmig gelochten Oblaten- Krause bestimmt. So hält die Kapsel 
blli.ttchen von großer Perosität besteh- 20 Tropfen von wässerigen Lösungen, 
ende Kern· der Bodenkapsel S ist- zur alkoholischen und ätherischen Tinkturen, 
Aufnahme der Tropfen bestimmt. So~ von· Fluidextrakten und Dialysaten, von 
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Öelen im Charakter des Sandelöls und und die Verwendung stets !ri~cher n~d 
von den Vasogenen. dadurch vollwertiger Arzne1mitt~l. ~~e 

. hat ein weites Anwendungsgebiet fur 
Rein wässerige Lösungen werden viele wertvollen Heilmittel, deren allge

durch die Quellung der Ob1~tenmasse meiner Gebrauch durch vielerlei Unan
langsam aufgesogen, Lösungen m aromat- nehmlichkeiten bei ihrem Einnehmen 
ischen Wässern (Aq. Amygdal. amar.) erschwert wird. Die weiche Oblaten
schneller, fast augenb.licklich al~e star.k masse der Tropfenkapsel wird zudem 
alkohol- und ätherhaltigen Arzneien; die von vielen Menschen leichter geschluckt, 
letzteren und die Oele werden ohne als Gelatinekapseln und andere Fertig
Quellung durch Verdrängung der Luft fabrikate. Für den Magen ist sie in
in den Hohlräumen der Oblatenmasse different und ihre Oblatenmasse (0,4 g) 
festgehalten. Demnach dürfen die Tropfen hüllt bei der Auflösung die Arzneikörper 
nicht schneller aufgeträufelt werden, als ein und-mildert deren unmittelbare Wirk
sie der Kern aufsaugt; jedes. Ueberma.ß ung auf die Magenschleimhaut. 
von Tropfen ist zu vermeiden. Die Die Tropfen-Oblatenkapseln «Gutta
Tropfenkapsel ist zum .g~schmackfreien myl> (gutta amylum) werden hergest~llt 
Einnehmen aller Arzne1m1ttel verwend- von der Oblaten-Fabrik Johann Schmidt, 
b~r, die als Tropfen in w.irksamen Gaben Nürnberg, unter Beobacht~ng aller hy
emgenommen werden können. gienischen Grundsätz.e a~s fem~ten.Mehlen 

Die Tropfen-Oblatenkapsel ermöglicht und ~ asser ausschheßhch mit Hilfe von 
die individuelle ärztliche Verordnung Maschmen. 

Chemie und Pharmazie. 

Eine neue 
titrimetrische Bestimmung 'von 

zimtsaurem Natrium. 
Das VerfahreD, welches von Lemaire 

angegeben wird (Bull. des trav. de Ja eoc. 
pharm. de Bordeaux 50, 61 ), gründet eich 
darauf, daß reines zimtsaures Natrium ge.gen 
Phenolphthalein vollkommen neutral reag10rt, 
und daß Helianthin gegen freie Zimtsäure 
unempfindlich ist. Wenn m.an daher. zur 
Bestimmung der Zimtsäure aus ihrem N~trmm
aalz dieselbe durch Schwefelsäure freimacht, 
eo kann man nach Trennung von der aus
geschiedenen Zimtsäure den Ueberschuß an 
Schwefelsäure durch Natronlauge unter An
wendung von Helianthin als Indikator zur 
Bestimmung bringen und damit mittelbar den 
Gehalt an zimtsarirem Natrium erfahren. 
Verwendet man zur Bestimmung nur äqui
molekulare Lösungen, so kann man durch 
einfache Rechnung sehr schnell aus den 
Titrationszahlen den Hundertstelgehalt des 
zimtsauren Natriums an reinen Salz erfahren. 

Lemaire verwendet n/10-Lösungen. Er 
löst 117 g des Salzes in 100 ccm Wasser 

auf (Molekulargewicht des zimtsauren N atriume 
= 170) und prlift 10 ccm der Lösung 
mit Phenolphthalein auf Neutralität. Ist die 
Lösung neutral, so setzt er zu weiteren 
10 ccm der Urlösung (n/10) 20 ccm n/10· 
Schwefelsäure, filtriert von der ausgeschiedenen 
Zimtsäure ab, und titriert unter Verwendung 
von Helianthin als Indikator mit n/10-Natron· 
lange den Schwefelsäureiiberschuß in 15 ccm 
des Filtrates zurück. Hätte man 9 ccm 
Natronlauge gebraucht, ao wären insgesamt 
für 10 ccm Urlösung 2 g Natronlauge und 
20 weniger 2 g Schwefelsäure verbraucht wor
den. Der Bundertstelgehalt an zimtsaurem 
Natrium wäre demnach (20 - 2 g) .>< 10, 
Iat die Urlösung sauer oder alkalisch, so 
wird sie erst mit n/10-Laage bezw. n/10· 
Säure neutral gemacht und die dazu nötigen 
Mengen n, bezw. n2 in den Klammerausdruck 
der obigenFormel mit positiven, bezw.negativen 
Vorzeichen eingesetzt. Der Ausdruck lautet 
für saures Salz : Hundertstelgehalt = 
(20 + n1 - 2 g) x 10, filr alkalisches Salz: 
Hundertstelgehalt = (20 - n2 - 2 g X 10, 

Ztschr. f. analyt. Ohemie 1912, 68. Bge. 
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Neue Arzneimittel, 
Spezialitäten und Vorschriften. 

Colresine besteht ans einer Auflösung 
von Mastix und anderen Harzen in Benzol. 
Anwendung: zu Wundverbänden. Darsteller: 
Koninklijke Pharmaceutische Handels vereenig
ing in Amsterdam. (Pharm. Weekbl. 1915, 
305.) 

Eucharin ist eine 3 V: H. Quecksilber 
enthaltende Lösung des· merkurisalizylsulfo
eauren Natriums mit 015 v. H. Acoin. Einzel
gabe: 112 ccm. Darsteller: Chemische 
Fabrik v. Heyden in Radebeul-Dresden. 

Zur Herstellung 
von destilliertem Wasser 

benutzt Dr. G. L. Dreyfus -das Destillations
gerät nach W. Hof (Hof-Destillator). Dieses ist 
aus reinem Qaarzglas (Bergkristall) herge
stellt und von B. B. Cassel in Frankfurt a. M. 
zu beziehen. Aus diesem Gerllt erhält man 
ein chemisch völlig reines Wasser. 

Das Qaarzglasgerät, dessen Höhe und 
Breite nur je 25 cm beträgt, ist aus einem 
Stück geblasen, um jede Verbindungsstelle 
zu vermeiden, durch welche Verunreinigungen 
während des Destillierens in das Gerät 

Panaaan, ein Nährmittel, enthl\lt die fllr kommen können. Das Gerät soll nur mit 
die Ernährung nötigen organischen Bestand- destilliertem oder wenn dies nicht zu be
teile pflanzlichen Ursprungs und die eämt- schaffen ist, nur mit abgekochtem abgesetz
lichen nötigen Mineralstoffe in Form von tem Wasser bis zur Hälfte gefüllt werden, 
basischen, sowie Sauerstoff abspaltenden Salzen. da dann bei der Destillation keinerlei Rück
Es ist fettarm, lezithinhaltig und purinfrei. stände verbleiben und das Gerät ohne 
Darsteller: Handelshaus pharmazeutischer Reinigung dauernd in Gebrauch · gehalten 
Präparate Mayer-.Alapin in Frankfurt a. M, werden kann. 

Das Gerät besteht aus drei miteinander 
Radiofuk sind gebrauchsfertige Fango- in Verbindung stehenden Teilen. Aus dem 

Umschlag-Kiesen aus radioaktivem deutschen Trichter fließt das destillierte oder abge
Fango, der in der vulkanischen Eifel ge· kochte Wasser in den Kolben. Durch zwei 
wonnen wird. Die Kissen werden von der w asserabscheider gelangt der Dampf fast 
Gräflich Wolff Metternich'schen Fango- getrocknet in den sehr kleinen Kühler 
verwaltung zu Schloß Gracht bei Liblar· (7,5 cm Höhe, 5 cm Breite), der mit einer 
(Rhein!.), Zweigstelle: Berlin NW, Solinger- Wasserleitung in Verbindung steht. Man 
etraße 10 in zwei Größen (I zu 1600 g, kann durch stärkere Wasserkühlung das 
II zu '900 g Fango-Inhalt) in den Verkehr aus dem Kühler tropfende destillierte Wasser 
gebracht. auf 15 bis 200 abkühlen, so daß es sofort 

Tetanus,Prophylacticnm stellt Dr. Pior
kowski in Berlin auf folgende Weise dar: 
Anaerob angelegte Reinkulturen des Tetanne
bazillus, die auf Tranbenznckeragar gezüchtet 
waren, werden nachtrllglich einer Wärme 
von 420 0 ausgesetzt, wodurch ihre Sporen
bildung beeinträchtigt wird. Dann werden 
die Kulturen einer fraktionierten Erhitzung 
unterworfen, und zwar bei 60 bis SO" 0 
und schließlich bei 1100 0. Die getrock
nete Kultur wird dann fein gepulvert. Das 
Pulver könnte unmittelbar nach Erhalt einer 
Wunde anfgestreut oder später eine Ein-

1 spritzung bakterienfreien Auszuges vorge· 
1 nommen werden. Nach den. bisher an Tieren 
1 vorgenommenen Versuchen kommt dem 
!Mittel eine vorbeugende Wirkung zo. (Mttnch. 
!Med. Wocbenscbr. 1915, 238.) 

B,. Ment:tel. 

zur Einspritzung v.erwendet . werden kann. 
Als Heizquelle dient ein Bunsen-Brenner 

oder Spiritnsvergaser. Nach etwa 1 Minute 
beginnt das Wasser im Kolben zu ver
dampfen. Zur Sterilisation des Gerätes U\ßt 
man bei abgestellter Kühlung 2 Minuten 
durchdampfen. Das Gerät destilliert in 
1 Minute etwa 10 ccm Wasser. Nach 
ungefähr 80 bis 100 ccm destillierten 
Wassers ist der Kochkolben leer, den man 
ohne Unterbrechung der Destillation von 
neuem füllen kann. Das hieraus erhaltene 
Wasser kann ohne weiteres zur Lösung des 
Salvaraannatriums verwendet werden. Die 
Lösung erfolgt nach dem Verfasser gleich 
in der Spritze, die als Vorlage dient. Ver
fasser löst das Salvarsannatrium nur in 
destilliertem Wasser nicht in einer Kochsalz
löanng. 

Münch. Med. Wochenachr. 1915, Nr. 6. 
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// Eserinlösungen · 
Jätben sieh bei der Aufbe.wahrung bekannt

/ ~ich leicht rot, was auf .dem U ebergang des 
Eserins in das ungiftige Ru b e e e ri n beruht. 
Die spätere Blaufärbung ist auf eine Ver
wandlung in Ph yeoetigmin blau zurllek
zuführen. ·mese Umwandlungen werden 
allein durch den Alkalig'ehalt der Glasgefäße 
herbeigeführt. Daher iat Quarzglas dem 
Schottglas bedeutend vorzuziehen, noch besser 
soll das FJolaxglas sein. Nach Dr. E. Wölff
lin gibt das Ausgießen. der Gläser und 
Pipetten mit Paraffin oder die Verwendung 
von Metallgefäßen einen sicheren Schutz. 

Pkarm. Ztg. 1913, 551. 

tinöls lll.ßt Unterschiede erkennen, die auf 
die Herkunft des Oeles hindeuten. Ans 
einer Zusammenstellung ersieht man deutlich 
diese Unterschiede. Die deutschen und fran
zösischen Oele, vermutlich auch echte ameri
kanische Oele, . besitzen h6here Bromzahlen 
als die sogenannten russischen oder galizischen, 
welche durch Destillation der Zweige und 
Wurzeln mit Wasserdampf hergestellt werden 
und eigentliche. Kienöle vorstellen. Aber 
auch diese Oele zeigen einen Unterschied 
in den Zahlen, der. höchstwahrscheinlich dann 
auf eine Verfälschung hindeutet, wenn die 
Bromzahl besonders niedrig ist. Um hier
über Klarheit zn erlangen, wurden aus Benzin 
und Petroleum diejenigen Anteile, welche 

Untersuchungen zwischen 160 bis 170° sieden, heraus-
über das Bromadditions- destilliert und deren Bromzahl bestimmt; 

sie betrug 3,3 bis ,3,4. Sodann wurden 
vermögen organischer Verbind- diese Kohlenwasserstoffe zu gleichen Teilen 

ungen auf maßanalytischem mit einem Kienöle gemengt, welches die 
Wege Bromzahl · 193 besaß, es zeigte nach der 

macht J. Klimont Mitteilungen. Die Ver- Mischung die Bromzahl 103,2 bis 103,7, 
suche sind ausgeführt von W. Neumann Derartige Verschnitterpentinöle lassen eich 
und E. Schwenk. · Die Anwendung des also mit Sicherheit erkennen. 
Verfahrens auf die Untersuchung des Terpen-, Arek. d .. Pharm. 260, 587 •. Dr. R. 

8 ii a II • .. • a h • u. 
Experimentelle und kritfoche Beiträge 

zur Neubearbeitung der Vereinbar
ungen zur ei:o.l\eitlichen Untersuchung 
und Beurteilung voll Nahrungs- und 
Genußmitteln sowie Gebrauchsgegen
ständen für das· Deutsche Reich. 
II. Band. Herausgegeben vom Kaiser
lichen Gesundheitsamte. Berlin 1914. Ver
lag von Julius Springer. Preis: geh. 5 M. 

Nachdem vor etwa Tier Jahren vom Kaiser!. 
Gesundheitsamt der I. Band der « Vereinbar
ungen zur einheitlichen Untersuchung und Be
urteilang von Nahrungs- und Genußmitteln 
sowie Gebrauchsgegenständen für das Deutsche 
Reich• hera.usgegeben wnrde, welcher, wie zu 
erwarten war, viele Anhänger gefunden und zu 
einer gewissen Einheitlichkeit in der Untersuch
ung nnd Beurteilung von Lebensmitteln inner
halb des Deutschen Reichs geführt hat, ist jetzt 
unter Berücksichtigung der Tatsache, daß in
zwischen manche neuen Lebensmittel auf dem 
Markt erschienen, und die Gewinnungs-, Rein
igungs- und Erhaltungsverfahren, sowie die 
Mittel zur Nachahmung und Verfälschung andere 
geworden sind, eine neue Folge von Arbeiten 
als IL Band dieser «experimentellen und krit
ischen Beiträge, erschienen. Der 306 Seiten 
umfassende Band enthält folgende Arbeiten: 
Dr. Ed. I'olenske, Beiträge zur .Fettbestimmung 

in Nahrungsmitteln; Beiträge zum Nachweis der 
Benzoesäure in Nahrungs• und Genußmitteln; 
Ueber den Nachweis von Kokosfett in Butter 
und Schweineschmalz; Ueber den Gehalt des 
Wurstfetts der Dauerwurst an freier Säure. 
Dr. E. Polenske und Dr. 0. Köpke, Ueber die 
Bestimmung von Salpeter in Fleisch. Privat
dozent Dr. Jutius Meyer, Bemerkungen über 
Fermente der Milch ; Zur Kenntnis der Seychellen• 
zimtrinde. Dr. B. Pfyl und Dr. R. Turnau, 
Ueber verbesserte Herstellung von Milohseren 
und ihre Anwendbarkeit zur Untersuchung der 
Milch; Maßanalytische Bestimmung des Kasei:ns 
in der Milch mittels des Tetraserums (vergl. 
Pharm. Zentra!h. oo [1914], 872). Dr. B. Pfyl, 
Maßanalytische Bestimmung der Phosphate in 
der Asche von Lebensmitteln. Dr. J. Fieke 
und Dr. Ph. Stegmf.lller, Nachprüfung einiger 
wichtiger Verfahren zur Untersuchung des 
Honigs; Beitrag zur Kenntnis ausländischer 
Honige. Auch dieser vorliegende II. Band 
der experimentellen und kritischen Beiträge 
zur Neubearbeitung der Vereinbarungen wird 
seinen Zweck nicht verfehlen. Ohne daß 
sie einen 1echtsverbindliohen Charakter tragen, 
können diese Beiträge wegen ihres überaus lehr· 
reichen und wertvollen Inhalts allen Nahrungs· 
mittelchemikern bei der Bearbeitung gleicher 
oder ähnlicher Aufgaben als Richtschnur dienen. 
Möge das Werk in der Bücherei eines jeden 
Nahrungsmittelchemikers freundliche Aufnahme 
finden. Freund. https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0
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Roth's klinische Terminologie von Dr.· E. 
Oberndörffer, Leipzig 1914. Georg 
Thieme. ; 484 S •. Gr. so, geb. 12 M. 

Wenn einem Buoh das «Fatum, beschieden 
.wurde, acht Mal aufgelegt werden zu können, 
so spricht das allein für seine Güte, allerdings 
auch für das •gefühlte Bedürfnis• nach der 
von ihm gespendeten geistigen Nahrung. Ledig
lich durch die Terminologia clinica wollte 1878 
Roth den Mediziner führen. Er wollte, wie 
Virchow kurz vorher gefordert hatte, den Arzt 
lehren, die Sprache seiner Wissenschaft zu reden. 
Es wäre das das erste Zeichen eines wissen
schaftlichen Mannes. Durch nichts bezeuge der 
Sachverständige deutlicher seine Befähigung als 
durch den korrekten Gebrauch der technischen 
Ausd1ücke. Durch nichtR imponiert er und nützt 
er mehr, fährt er, kaum angefochten richtig 
fort. Richtiger wäre wohl die Forderung, seine 
Sprache zu verstehen. Dieser Forderung gerecht 
zu werden wird dem Arzte (äen Aesculap-Jüngern 
ins Gesammt) immer schwerer durch die Er
laubnis, seine Vorbildung auf den Real-Schul
anstalten, nicht auf den gymnasialen zu suchen. 
Dem Universitätslehrer ist es, ganz abgesehen 
vom Zeitmangel selbst nicht immer möglich, 
den Studirenden die Bedeutung der in den meisten 
Fällen wohl dem griechischen Sprachsatz ent
lehnten Kunstausdrücke zu erklären. Schon 
um sie sich leichter einzuprägen, müssen sie 
zum Roth oder einem ähnlichen Werk greifen, 
wenn sie nicht unwissenschaftlich-handwerks
mäßig Wörter statt Worte mechanisch lernen 
und brauchen wollen. Die einleitende, kurze 
sprachliche Einführung eines Sprachwissen
scliafters, des Studienrats Zimmerer erleichtert 
das Verständt1is. Sie führt äußerst zweckmäßig 
vor Augen, was den allgemeinen Bau der Worte 
betrifft, und bei den llleisten Worten des V er
zeichnisses wird, gelegentlich allerdings nicht 
ganz wissenschaftlich anmutend, vielleicht auch 

n:cht ganz richtig, das einzelne Wort gedeutet. 
Der letzte Bearbeiter verspricht eine vollständig 
neubearbeifote Terminologie der klinischen Medi
zin. Er gibt damit gar manches, was den Leser
kreis dieser Zeitschrift nicht nur mittelbar an
geht, sondern die Anschaffung des Buches recht 
rab1am erscheinen läßt. Daß es der Menge und 
der Beschaffenheit nach ganz in den Rahmen 
des Buches paßt, kann nicht rückhaltlos aner
kannt werden. Damit kann und soll die große 
Brauchbarkeit des Buches nicht bestritten werden. 
Wenn die Materia medica (gehört sie in die 
klinische Medizin?) mit abgehandelt werden soll, 
so sollten unter «Herba (lat.)': Kraut. nicht Hi 
(darunter Centauri), unter Folia einige 20 (da
unter anfüsthmatica = mit Salpeterlös11ng ge
tränkte Fol. Stramonii , argentea = Argent. 
foliatum,Fol. Theae), unter Flores 15 (darunter 
Flores Benzoes, Sulfuris, Zinci) aufgezählt werden. 
Bei der Auswahl hätte wenigstens das Deutsche 
!rzneibuuh Richtschnur sein können. Bei Radix 
findet sich, aus verschiedenen Gründen zu be
anstanden, A.llii, hier auch Co l o m b o , unter 
Jatrorrhiza (wenn hier richtig Ja tro statt des 
üblicheren Ja teo geschrieben wird, hätte auch 
das unnötige eine r vor rhiza fehlen können) : 
Co l um b a ist Stammpflanze des Berberin 
(auch stilistisch nicht unbedenklich 1). Unter 
Lac (femininum, vaccinum) auch Lao sulfuris 
und Ferrum pyrophosphoricum aufzureihen, mutet 
sonderbar an. Bei Kummerfeld hätte immerhin 
an Pagel's ll'eststellung der Person gedacht wer
den können. E,bach war sicher kein französischer 
Arzt. Der Fil de Florenc e ist kaum Spinn
o r g an der. Seidenraupe. Aehnliche Bedenken 
ließen sich noch in Menge äußern. Sie sollen 
höchstens daran mahnen, daß der Inhalt des, 
übrigens bestens ausgestatteten Buches fort und 
fort nicht nur zu vermehren, sondern-zusichten 
und zu verbessern ist, um eine vermutlich bald 
wieder nötige neunte Auflage noch besser zu 
gestalten. Hermann Schelemr,. 

V e r s c h i e d e n e s. 

Zur Bekämpfung der Läuse
plage 

haben wir nach einigen weiteren Abhand
lungen folgendes zu berichten. 

K. Herxheimer und E. Nathan äußern 
eich in den Therap. Monatsh. 19151 Februar
heft 1iber gewiBBe Nachteile, die vielen em
pfohlenen Mitteln zur Bekämpfung der Llluse 
anhaften. 

Die ätherischen Oele sind zwar zur 
Vorbeuge von einer gewissen Wirksamkeit, 
doch haben sie als Flüssigkeiten fUr die im 
Feld stehenden Truppen den großen Nach
teil der Unhandlichkeit und können außer· 

dem zu Ausschlägen führen, wie z. B. fUr 
das Nelkenöl ganz bekannt ist. 

Ganz abzuraten ist vom Gebrauch der 
G r a u e n S a l b e, da sie bei urteilloser 
Anwendung und ohne ständige genaue ärzt
liche Ueberwachung zu Ausschlägen wie zu· 
schwerer allgemeiner Quecksilber-Vergiftung 
führen kann. 

Das von Btaschlco empfohlene Naphtha
lin ist von zu geringer abtötender Wirkung 
auf Insekten, wie sowohl die allgemeinen 
Erfahrungen als auch Versuche der Verfasser 
mit Kleiderlllusen gezeigt haben, als daß es 
als ein Mittel fUr die Ungeziefer-Bekäm_pf-
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ung allein oder wenigstens hauptsächlich in 
Frage kommen könnte. 

Dem von manchen Seiten empfohlenen 
Schwefeläther stehen so schwere Be
denken (hohe Feuergefährlichkeit, U nhand
lichkeit, rasche Verdunstung, Versand verbot 
auf der Eisenbahn) entgegen, daß sich ein 
weiteres Eingehen auf dieses Mittel erübrigen 
dürfte. 

Was endlich den Peru-Balsam und 
Styrax betrifft, so könllen die genannten 
Mittel nicht längere Zeit hindurch angewen
det werden, während die Flores Pyrethri 
zu teuer sind und außerdem in vielen Fällen 
vollkommen versagt haben. 

Nach den bisherigen Erfaht ungen der Ver
fasser hat sich der Kresolp uder, dessen 
Zusammensetzung in Pharm. Zentralhalle 
56 [1915), 95 mitgeteilt wu,de, nach jeder 
Richtung bewährt. Dieser Puder kommt 
in einem handlichen, mit Pudersieb ver
sehenen Kästchen in den Handel. Das Kä~t
chen enthlUt 60 g, welche bei etwa zwei
mal wöche11tlicher Anwendung fUr ungefähr 
einen Monat ausreichen dürfte. 

Von anderen Verhütungsmitteln filbrt die 
Pbarm. Ztg. 1915, Nr. 21 noch folgende an: 

As a f o et i da, das ebenfalls vorgeschla
gen wurde, ist seines widerlichen Geruches 
wegen nicht geeignet. 

Benzin und Petroleum sind zwar 
wirksame, aber, besonders wenn sie über 
den ganzen Körper gestrichen werden, auch 
nicht ungefährliche Mittel und verbreiten 
zudem einen sehr wenig angenehmen Geruch. 

Fenchel- und Anisfrüchte sollen 
gepulvert in Säckchen um den Hals ge
tragen werden. Die Wirkung dieses Mittels 
läßt jedoch bald nach. 

Insekten p u I ver soll in den großen 
Mengen, in denenes angewendet wird, nicht 
ganz unschädlich sein, auch wurde mehr
fach seine Unwirksamkeit Läusen gegenüber 
beobachtet, doeh dürfte es sich hier wohl 
um verfälschte Ware gehandelt haben. 
. Karbol w ase er soll gut wirksam sein. 

Menthol. Zur Fernhaltung des Unge
ziefers soll es genügen, Sfüfd und Socken 
sowie die Wäsche innen mit einem Menthol
Stift zu bestreichen. 

Xylol bietet nach deu bisherigen Ef. 
fahrungen vor anderen Mitteln keine beson
deren Vorteile. 

Professor Dr. Thomas von Marschalk6 
empfiehlt in Deutsch. Med. W ochensohrift 
1915, 316 das gereinigte Terpen
tin ö 1. Dieses könnte man entweder in 
Sprühform oder auch einfach mittels Watte
bausch anwenden. Zu versuchen wäre, ob 
man es nicht zweckmäßig noch mit etwas 
verdünntem Weingeist verdünnen könnte. 
Verschiedene Salben, die außer Lanolin, 
Vaselin, Ceresin usw. 50 bis G5 v. H. reines 
Terpentinöl entbhlten und -weiche oder halb
fl!issige Massen darstellten, so daß sie leicht 
in Tuben abfüllbar waren, töteten die Läuse 
in den angestellten Versuchen. 

Geb. Sanitätsrat Dr. Eysell empfiehlt in 
der Feldl!.rztl. Beilage der Münchner Med. 
Wochensohr. 1915, 351 den gefällten 
So h w e f e 1, den man in die umgewendete 
Unterkleidung eiobürstet. Für ein Woll
hemd braucht man etwa zwei gehäufte Eß
löffel des Pul vors, je einen fllr die V onder
und Rückenfläche, kleinere Mengen sind in 
die Aermel des Hemdes und . in die Innen
fläche der Unterhosen einzubürsten. Die 1:10 
behandelten Kleidungsstilcke sind mindestens 
24 Stunden früher anzuziehen, als man mit ver
lausten Menschen oder Gegenständen in Berühr
ung kommt, da der Schwefel erst dann seine 
Wirkung entfalten kann, wenn Schweill usw. ge
nügend lauge auf ihn eingewirkt und Schwefel
wasserstoff gebildet haben. Die gebildete 
Menge dieses Gases ist für unsere· Nasen 
nicht merklich, tötet aber die Insekten ab 
und hält sie vom Körper des Geschützten 
ab. 

Professor Dr. Heymann empfiehlt die mit 
Läusen behafteten Kleiderstficke mit beißen 
Bügeleisen zu bügeln. Hierzu können· die 
Sachen trocken oder feucht sein. Nur muß 
man darauf achten, daß die Nähte besonders 
sorgfältig gebügelt werden. Die Hitze fötet 
die Läuse und ihre Eier schnell ab. 

Von dem genannten Zwecke dienenden 
Mitteln sind noch folgende, dem Anzeigen
teil verschiedener Zeitschriften entnommenen 
anzuführen : 

Antipo I von Hesse :i; Goldstaub in 
Hamburg. 

Dr. v. d. Becke's Parasitensalbe 
vom Laboratorium Dr. v. d. Becke in Berlin· 
Friedenau. 

Ci n o 1, eine Paste, von · Wilh. Natterer 
in München. 
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Goldgeist (Kriegsmarke <Extra Stark»), 
eine Flüssigkeit, von Rademacher db Co. 
in Siegburg; 

Dr. Henkel 'e Schutzmittel gegen 
Ungeziefer von Dr. Henkel db Co.1 

G. m. b. H. in Hannover. 

strümpfen der Nummer 499 des Zolltarifs, 
Schwerspat, auch gepulvert oder ~emahlen1 

der Nummer 232 a des statischen Waren
verzeichnisses, Kieselgur, Sonaenblumenkernen 
und 'Thermosflaschen ist verboten. 

He\fenberger Russen -Salbe von 
Chem. Fabrik Helfenberg A. G. vorm. Eugen Zur Versendung 
Dieterich in Helfenberg (Sachsen). von Zündhölzern in das Feld 

Jnca-Juca,.flilssig. und.als Pulver, von wird über eine Möglichkeit berichtet, auf 
Ber~h. Radra m Berluf C. . \ die R. Wislicenus in der Ztschr •. f. angew. 

,N 1 k o -Laus-Salbe von Dr. Laboschin , Chemie aufmerksam machte. Sie besteht 
4 Berlin NW 87. \darin. daß man den freien Raum der mit 

Radi~ a 1 ~ n K ~ P s e l n von Bergas Zündhölzern gefüllten Schachtel oder wenig-
e!; Bythiner m Berlm W 9. etens den Raum bei der Zündmasse mit 
. Radik~l - ~!iusetod •Feldgrau», trockenem feinpulverigem Natrinmbikarboaat 

e1De Flüss1gke1t1 von Alex Dupke, Chem. dicht anfttllt. Wenn man iµ eine so vor
Laboratorium in Berlin W. bereitete Zündholzschachtel durch ein Glas

Russ a -Pu I ver von Dr. Roth, Labora- rohr hindurch eine Lunte einfährt und die 
torinm Alsa in Stra~bur~ i •. Els. . Schachtel mit Holzwolle umgibt, eo gerät 

Ru s eo l 1 _Unge~1eferol . m Spritzkapsel, beim Verpufien der Streichhölzer die eo 
vo~ O~to. R~zchel !n Berlm ~O. . 1 vorgerichtete Zündholzpackung nicht in 

Ph t ir 1a s 1 n, eme fettfrme U ~gez~efer- Brand. Es tritt nur etwas weißer feuchter 
salbe, ~on Ap~theke Hugo B~yer m W1en I. Qualm auf. Eine kleine weitere Sicherung 

T t b I n - p r a p a rate' Flmd, Puder und kann man dadurch erzielen daß man an 
Salbenstift nach Dr. Dreu~'s V~rschrift Stelle einiger Zündhölzer ~in gleichlanges 
von Dr. Pfefferma1:n cf; Co. 1D Berl~n NW. Glasröhrchen einlegt, das auf der einen Seite 

Tube~-Ungez1eferechntz, em Phe- zugeechmolzen, mit Salzsäure oder starkem 
nylmethylath"!r. enthaltendes Präparat~ von Essig gefttllt, auf der Seite der Zündmasse 
Merx & Co. 1D Frankfurt a. M. (s. nachste mit kleinen Korkstöpfchen verschlossen wird. 
Nummer.) . Bei etwaiger Entzlindung wird das Siure-

U n ~ e z 1 e f er - Pomade von Bonus- gläschen geöffnet oder gesprengt, und ee 
Werk lll Dresden A. wird noch nachhaltiger reichliche Kohlensäure 

U BA- Kr.es o I p u der (siehe oben) von entwickelt. 
Karl Klos m Breslau. Es wäre zu wünschen, daß an maß-

gebender Stelle Versuche mit derart ver-
Die Ausfuhr und Durchfuhr packten entflammbaren Stoffe11. angestellt 

von Brennesseln, Borsäure und Borax der 
Nummer 275 des Zolltarifs, Catgut (ge
drehten Darm11chn!iren) der Nummer 567 
dfs Zolltarifs, Chlor, verdichtet (verflüssigt) 
in Flaschen und Tankwagen der Nummer 
3 7 9 b des statistischen Warenverzeichnisses, 
Cllromalann, Futterkalk, Magnesit (natttrliche 
kohlensaure Magnesia), auch gebrannt der 
Nummer ~2'1 b des statistischen Waren
verzeichnisses, Ramie (Chinagras, Rhea), roh 
und bearbeitet, der Nummer 28 und 470 
des Zolltarifs, Ramiegarn ohne Beimischung 
von anderen Spinnstoffen der Nummer 478, 
des statischen Warenverzeichnisses, Ramie
schläucben und -rohschlauchet!icken zu Glllh-

und technische Vorschriften in dieser Hin
sicht erlassen wilrden, um eine Möglichkeit 
zn verschaffen, unsere Soldaten mit den oft 
so ersehnten Streichhölzern versorgen zu 
können. 

Südd . .Apoth.-Ztg. 19151 83. 

Eine viel einfachere Verpacknngsart1 mit 
der das gleiche Ziel erreicht wird, besteht 
meines Erachtens darin I daß man die 
Schachteln, gefüllt mit sogen. schwedischen 
Streichhölzern, in Blechschachteln, wie man sie 
vielfach für 2 und mehr Streichholzschach
teln in den einschlägigen Geschäften erhält, 
packt und diese Blechschachteln luftdicht 
verlötet. H. M. 
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z A 1 50G. IlofapotJickc. Für die Bezeichnung 
U? US egung «Hofapotheke• ist lediglich die tatsächliche Ver-

pharmazeutischer Gesetze usw. teihung, nicht aber eine irrtümliche Eintragung 
' (.Fortsetzung von Seite 48.) im Grundbuch maßgebend. Ein Apotheker 

505. Athenstlidt's Eisentinktur (A.tllensa) mußte deshalb M. 10 000 seiner Kaufsumme 
ist ein Heilmittel und dal1er dem freien Ver- vom Vorbesitzer zurückerstattet bekommen, 
kehr entzogen. Der Leiter der Ortskranken-1 (Reichsger.-Entscheidung vom 10. Juni 1914.) 
kasse zu Friedberg hat diese Eisentinktur seit Apoth.-Ztg. 1914, Nr. 48. . 
Ende 1912 wiederholt auf ärztliche Verordnung Frd. 
an Kassenmitglieder abgegeben. Als das Schöffen- · . . . 
gericht darin keine Verletzung des § 1 der Preislisten smd eingegangen von. 
kaiserl. Verordnung vom 22. Oktober 1901 er- E . .ilferck-Darmstadt, 0. F. Böhringer eh Söhne-
blicken konnte und den Angeklagten freige- Mannheim und KnoU dJ Oo.,,Ludwigshafen a. Rh. 
sprochen hatte, legte die Staatsanwaltschaft Be- (gemeinsam) über G'ebrauchfertige Arzneiformen 
rufung ein. In diesem Rechtsgange erklärten deutscher. Herstellung in Compr e tt en (ko m
die dem Drogistenverbande angehörenden Bach- primierte Tabletten) und sterile Lösungen 
verständigen Athensa für ein Kräftigungsmittel in Ampnllen (Phiolen) unter der Bezeichnung 
und als ein Mittel zur Erhaltung der Gesund- Am p h i o l e n. Alle diese Erzeugnisse gehen 
heit. Zwei Uninrsitätsprofessoren, die gleich- unter der Marke MBK ( Anfangsbuohstaben der 
falls als Sachverständige ·geladen waren, ersch- drei Fabriken, welche sie herstellen). 
teten es außerdem als ein Heilmittel. Die Sach-

Briefwechsel. 
Dr. S11eler und von Karger, Berlin. Ne rvo

c i d in enthält nach Gehe's Codex den wirksamen 
Bestandteil einer ivdischen Pflanze Gasu-Basu; 
angeblich ein Alkaloid, dessen gelblich gefärbtes 
Cblorbydrat Verwendung findet. Für zahnärzt. 
liehe Zwecke wird eine Lösung 0,1: 100, zum 
Gefübl!osmachen der Hornhaut des Auges eine 
Löimng 0,01 : 100 verwendet. 

Anfragen. 

verständigen Geh. Obermedizinalrat Dr. Beyl 
und Obermedizinaleat Dr; Baseler aber vertraten 
-den Standpunkt, daß die Athensa ihrer Zusam
mensetzung rind ZwMkmäßigkeit nach nur als 
Heilmittel anzusehen sei und auch regelmäßig 
als solches diene. Diesem Gutachten schloß sich 
auch das Berufungsgericht an. Da die Athensa 
als einzigen· N!ihrbestandteil den Zucker enthält 
(25 v. H.), dieser aber in seinen gewöhnlichen 
Formen viel wohlfeiler zu haben ist, wird sich 
niemand zum Nährzwecke Athensa kaufen. Auch 
als Kräftigungsmittel kann sie nicht in Frage 
kommen, da sie keine Bestandteile enthält, die 
eine kräftigende Wirkung haben könnten. Wirkam 1, Sind Untersuchungsverfahren bekannt um 
ist die Athensa nur durch ihren Eisengehalt und indischen Rohrzucker von Rübenzucker zu unter
nur deswegen wird sie verordnet und genommen. scheiden? In Fleischwsrenfabriken wird ersterer 
Athensa ist daher als ein Heilmittel im Sinne bevorzugt, weil damit hergestellte Fleischkonser-
des § 1 der kaiserl. Verordnung vom 22. Okt. 1901 ven nicht so leicht säuern sollen. . , 
anzusprechen. (Landg.-Entsch vom 22. Mai 1914) 2. Was versteht man in der Schweiz unter 
Apoth.-Ztg.1914, Nr. 57. !der Bezeichnung Cacao stabilise? 

Gesamt-Inhalts-Verzeichnis 1910 bis 1914. 
Den Nummern 1 bis 11 lagen in einzelnen Lieferungen bei 
Seite 1 :bis 168. Der Nummer 12 liegen bei Seite 169 bis 184 
reichend bis zum Buchstaben Z. Damit ist das Verzeichnis ab· 

geschlossen. · 
Es ; wird gebeten, diese Beilagen zu sammeln und sorgfältig 

aufzubewahren, da verloren gegangene Teile später wahrscheinlich 
nur in sehr geringem Maße nachgeliefert werden können. Schriftleitung. 

Erneuerun__g der ßeste//un_g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufen, 
bedarf es der Voraus b e z 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 vorigen Numm.er lag ein 
Post-Bestellzettel zur gell. Benutzung bei. https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0
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Untersuchung von Infanterie-Geschossen. 

Von Oberstabsapotheker Utx, Korps- Stabsapotheker des I. Bayr. Armee-Korps, 
z. Z. im Felde. 

Die heutigen Handfeuerwaffen (Ge- J schutz; hier macht ebenfalls das Lebel
wehre, Karabiner) aller Staaten sind Gewehr wieder eine Ausnahme, da es 
hinsichtlich ihrer Bauart gleich. Bei mit einem Handschutz nicht ausgestattet 
ihnen allen ist das Bestreben darauf ist; 6. Rauchschwaches Pulver; 7. Metall
gerichtet, eine möglichst große ballistische einheitspatrone mit Mantelgeschoß; eine 
Leistung, tunlichste Schnelligkeit beim Ausnahme davon findet sieb bei fran
Feuern und ein äußerst geringes Gewicht zösischen Patronen (siehe weiter unten); 
zu erreichen, ohne daß jedoch die Kriegs- 8. Paketladung. . 
brauchbarkeit und Handlichkeit als Feuer- Was die Art der Gewehre anbelangt, 
waffe, wie als Stoßwaffe darunter leidet. so ist die deutsche Armee außer mit dem 
Ein besonderer Wert wird schließlich Gewehr M/98 zum Teil auch mit jenem 
darauf gelegt, möglichst große Mengen M/88 ausgestattet, die österreichisch
von Schießbedarf mitführen zu können. ungarischen Truppen benützen das 
Die genannten Waffen besitzen daher Mannlicher-Gewehr M/95. In Frank
folgende charakteristische Eigenschaften: reich ist das Lebel-Gewehr M 86/93 ein-
1. Mehrladevorrichtung als Mittelschafts- geführt, in England das Lec-Enfield
magazin; eine Ausnahme davon macht Gewehr M/1903, in Rußland das Drei
~ur das französische Lebel-Gewehr, das liniengewehr, Konstruktion Mossin-
111!- Vorderschaft ein Röhrenmagazin mit Nagant M/91, in Japan das .Arisaka
Emzelladung besitzt; 2. Kleines Kaliber; Gewehr M/97, Belgien, Serbien und 
3, Zylinderverschluß mit Warzenver- Portugal sind mit Mauser-Gewehren 
riegelung; 4. Selbstspannung; 5, Hand- M/89, M/99 und M/04 bewaffnet. 
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U eher die U n t ersuch u n g der größeren im Hauptteile des Geschosses. 
Geschosse (Projektile) ist bis jetzt Außerdem befinden sich an englischen 
im Schrifttum wenig bekannt geworden, Gewehren Vorrichtungen zum Einknicken 
obwohl z. B. gerade jene der von Eng- oder Abbrechen der Spitzen an der Grenze 
land verwendeten Beachtung erwecken beider Kerne. Ein solches Geschoß mnß 
mußte. Ich lasse hier iunächst Auszüge beim Aufschlagen auf den Knochen not
aus den mir zugänglichen Veröffent- wendigerweise zerbersten und explosiv 
lichungen folgen. wirken.» Der Berichterstatter führt 

K. S. Schmidt (Berl. klin. Wochenschr. dann einen Fall von einem Unteroffizier 
1914, 51., S. 1065) berichtet: <Im ehe- an, der den unwiderleglichen Beweis 
mischen Universitäts-Laboratorium in erbrachte, daß englische Infanterie
Heidelberg wurde , eine Anzahl franzö- geschosse auf Explo~ionswirkung hin 
sischer Infanteriegeschosse einer chemi- besonders eingerichtet und als solche 
sehen Analy~e unterzogen. Diese Ge- tatsächHch auch verwendet worden sind. 
schosse sollen 90 v. H. Kupfer, 6 v. H. Breslau (Deutsche med. Woehensrhr. 
Zink und 4 v. H. Nickel enthalten. Der 1915, Nr. 2, S. 57) hat 11.n einem der 
Gehalt an Kupfer betrug aber 90 bis Länge nach durchsägten englischen 
93 v. H. und an Zink 10 bez. 7 v. H., Geschosse gezeigt, daß es aus einem 
Nickel war nicht vorhanden. Durch doppelten Bleikern besteht, und daß der 
Zusatz von Zink wird die Oxydierbar- kleine Bleikern an der Spitze sich leicht 
keit des Kupfers stark vermindert; durch eine am Gewehr vorhandene 
Nickel verleiht der Legierung eine Knipsvorrichtung ähnlich einem 
größere Härte. Zigarrenspitzenabschneider - abtragen 

Das Gewicht der Pulverladung betrug läßt, je nach Bedarf, da bekannter-
2 g statt 2, 7 g; sie bestand aus nitrierten, maßen nur beim Schießen · aus kleineren 
mit Graphit überzogenen Zellulosetäfel- Entfernungen die Dum-Dum-Gescbosse 
eben. Durch Hämmern ließen sich die wirksam sind. 
Geschosse leicht deformieren. Die Eng- Stargardt (Med. Klinik 1916, Nr. 4, 
länder benützten zwei Arten von Ge· S. 115 u. 116) betont, daß man im Gegen· 
schossen; die eine Art läßt sich durch satze zum französischen Infanterie· 
eine an den Gewehren angebrachte Vor- geschosse das englische nicht als ein 
richtung leicht in Dnm-Dum-Geschosse menschliches Geschoß bezeichnen kann. 
umwandeln.» Nach seinen Erfahrungen sind die Ver-

In einem von mir vorgefundenen letzungen dur.ch das englische Geschoß 
französischen Werke wird das Gewicht durchweg sehr schwer; sie bedingen 
einer französischen Patrone mit 27, 7 g zum großen Teil geradezu scheußliche 
angegeben. Das Geschoß .soll aus einer Verstümmelungen. Während die durch 
Legierug von 90 Teilen Blei und 1 O Teilen französische Geschosse hervorgerufenen 
Antimon hergestellt sein. Die Länge schweren Verletzungen verhältnismäßig 
beträgt 32 mm, das Gewicht 15 g. Das selten sind und auf gewisse unglückliche 
Pulver besitzt eine hellgelbe Farbe. Zufälle (Abprallen an Steinen oder 

Weitere Veröffentlichungen beschäft- anderen Gegenständen) zurückgeführt 
igen sich vornehmlich mit den von den werden müssen, sind die durch das 
Engländern verwendeten Geschossen. englische lnfanteriegescboß bedingten 
So heißt es in der Mediz. Klinik 1915, schweren Verletzungen außerordentlich 
Nr. 2, S. 60: «, ••• Vielfach sind die häufig und nicht die Folge unglücklicher 
Geschosse von vornherein so beschaffen, Zufälle, sondern durchaus gewollt und 
daß man sie ohne weiteres den Dum- beabsichtigt, wie sich unzweifelhaft aus 
Dum-Geschossen zurechnen muß. So den . in den Wunden vorgefundenen 
hat man Infanteriegeschosse, den unseren Geschoßteilen ergibt. Das englische 
äußerlich gleichend, gefunden, die statt Infanteriegeschoß besteht aus einem 
des vollen Bleikernes deren zwei ent- sehr dünnen Mantel und zwei Bleikernen. 
hielten, den kleineren an der Spitze, den ,Der eine Bleikern sitzt in der Spitze, 
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der zweite, größere, nimmt den ganzen Mir stand eine Reihe von Geschos
übrigen Teil des Geschosses ein. Zwei s e n für die eigenen Untersuchungen 
Eigenschaften bedingen nun die Schwere zur Verfügung. Zunächst ein solches 
der Verletzungen. Erstens trennen sich aus einer eng l i s c h e n Pa t r o n e, 
die beiden Bleikerne außerordentlich ziemlich spitz, mit einer schwachen Ein
leicht vom Geschoßmantel, und zweitens lrerbung ziemlich nahe an der .Basis. 
zerreißt der Geschoßmantel in der Auf letzterer sieht man in der Mitte 
Wunde wie ein Stück Blech und wird einen blaugrau gefärbten, matten Kern 
vollkommen verbogen und aus seiner (Blei?), der von einem schwachen, silber
ursprünglichen Form gebracht. Die weißen, glänzenden Mantel umgeben ist. 
Wirkung des englischen Geschosses er- Erhabene oder eingeprägte Zeichen 
kennt man am besten auf Röntgen- waren nirgends am Geschoß wahrnehm
bildern; man sieht auf ihnen außer bar. Seine Länge betrug 32 mm, der 
schweren Zertrümmerungen der Gewebe Durchmesser an der Basis war 7,88 mm, 
(vor allem der Knochen) die auseinander der Durchmesser des Kernes 7,02 mm, 
gesprengten Geschoßteile. Solche Bilder der Durchmesser all der Einkerbung 
lassen zunächst an Granatsplitterverletz- 7,90 mm. Es wurde sodann versucht, 
ungen denken. Die genauere Betracht- ob es vielleicht mittels -der Röntgen -
ung zeigt jedoch, daß die einzelnen strahlen gelingt, die Einrichtung des 
Stücke nichts weiter sind, als der Ge- Geschosses zu ermitteln; Dazu wurde 
schoßmantel und die beiden Bleikerne, zunächst ein Geschoß unter Benutzung 
beziehentlich ihre Trümmer. Daß die des Baryumplatincyanür-Schirmes durch
Sprengwirkung der Geschosse beabsich- leuchtet. Da hierbei deutliche Unter
tigt ist, ergibt sich unzweideutig aus schiede am Kern wahrgenommen werden 
dem Vorhandensein zweier Bleikerne. konnten, erfolgte eine Röntgenaufnahme. 
Zufolge der Zweiteilung des Kernes Ich möchte hier besonders bemerken, 
bricht die Spitze des Geschosses .in der daß sich für diese Zwecke am besten 
Wunde ab, der Mantel zerreißt und läßt eine möglichst harte Röhre eignet; 
den zweiten Kern heraustreten. Es ist weiche Röhren lassen die Unterschiede 
also bei dem gewöhnlichen englischen bei weitem nicht so deutlich erkennen, 
Infanteriegeschosse nicht nötig, die Spitze wie dies bei Verwendung harter Röhren 
abzubrechen oder anzuschneiden, um der Fall ist. Wie man aus der Abbild
eine Explosionswirkung (Dum-Dum-Wirk- ung 1 auf Seite 122 ersieht, befindet 
ung) hervorzurufen; dies6 tritt vielmehr sich in dem äußerst dünnen Mantel ein 
infolge der Einrichtung des Geschosses Kern, der aus 2 Teilen besteht, und 
von selbst ein. Die Beobachtung bei zwar einem kleineren an der Spitze des 
einem Verwundeten hat weiter ergeben, Geschosses und einem größeren, der den 
daß man in England bestrebt ist, die Rest des Mantels ausfüllt. Ferner ist 
verderbliche Wirkung der Geschosse aus der Röntgenphotographie bereits 
noch zu erhöhen. Es zeigte sich näm- ersichtlich, daß die beiden Teile des 
lieh in einem Falle an der Stelle des Kernes nicht aus demselben Stoffe be
Geschoßmantels, die der Grenze zwischen stehen, daß es vielmehr zwei ganz ver
den beiden Bleikernen entspricht, eine schiedene Metalle sind. Das . Metall, 
1 mm breite und ebenso tiefe Furche. aus dem die Spitze des Kernes herge
Diese Furche . kann nur den Zweck stellt ist, ist für Röntgenstrahlen mehr 
haben, das Abbrechen der Spitze zu durchlässig, als das Metall, ans dem 
er!eichtern und dadurch die Explosiv- der größere Teil des Kernes angefertigt ist. 
w1rkung des Geschosses sieherzustellen. Die chemische Untersuchung ergab 
Unbeschädigte englische Geschosse sind sodann folgendes: 
be~ Verwundeten im Röntgenbilde in Gew~cht des ganzen Geschosses 
kemem Falle gefunden worden _ im Gew!cht des Mantels 
Gegens t d f ö , h · G Gewicht des ganzen Kernes a ze zu . en ranz s1sc en e- Gewicht der Spitze des Kernes 
schossen. Gewicht des grüß.· Anteiles d. Kernes 

11,3056 g 
3,1338 g 
8,1718 g 
0,3744 g 
7,797' g 
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Die"' qualitative Untersuchung ergab: 
1. ZusammensetzungA des Mantels: 

Nickel, Kupfer, Eisen. 

1 2 

3 4 

5 6 

2. Zusammensetzung der Spitze des 
Kernes: Aluminium, Eisen. 

3. Zusammensetzung des größeren 
Anteiles des Kernes: Blei. 

Bei der Bestimmung wurde festgestellt: 
I. Zusammensetzung des Mantels : 

Kupfer 77,9 v.H. 
Nickel 20,1 » 
Rest· (Eisen usw.) 2,0 • 

2. Zusammensetzung der Spitze des 
Kernes: 

Aluminium 98,52 v.H. 
Eisen 1,30 · • 
Rest 0,18 • 

3. Zusammensetzung des größeren 
Anteiles des Kernes: . -

Blei · 99,73 v.H. 
· ·Rest 0,27 • 

Durch die chemische Untersuchung 
wurde demnach einwandfrei festgeBtellt, 
daß der Kern des englischen Infanterie
Geschosses nicht, wie in den vorauf
~eführten Angaben des Schrifttums 
wiederholt behauptet wird, aus zwei 
B 1 e i kernen besteht, sondern daß der 
Kern aus zwei Teilen besteht, von 
denen die Spitze aus A 1 n min in m, 
während der größere Anteil des 
Kernes ans Blei hergestellt ist. Sägt 
man übrigens ein derartiges Geschoß 
der Länge nach durch, so kann man 
schon auf dem Schnitt erkennen, daß 
zwei völlig verschiedene Metalle vor· 
liegen. Auch das geringe Gewicht deu
tet schon auf Aluminium hin ; ferner 
war die Verschiedenheit der Metalle 
auch durch das Durchleuchten mittels 
der Röntgenstrahlen festzustellen. 

Das 6. Geschoß ist ebenfalls ein eng
liches. Bei diesem wurde der Mantel 
an der Berührungsstelle der beiden 
Teile des Kernes abgebrochen und die 
Spitze des Mantels seitwärts abgebogen; 
die Spitze des Kernes (Aluminium) ist 
über dem abgebrochenen Geschoß 
sichtbar. 

Abbildung 2 stammt von einem deut
schen Infanteriegeschoß. Abbildung 3 
rührt von einer b e 1 g i s c h e n Infanterie
patrone her. Der Mantel ist glatt, 
silberweiß glänzend. An der Basis sieht 
man einen graublau · gefärbten Kern, 
die Spitze ist abgerundet. Eingeprägte 
oder erhabene Buchstaben oder Zeichen 
sind nicht vorhanden. Nahe der Basis, 
2,5 mm von dieser entfernt, zeigt sich 
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eine Einkerbung, dureh die das Geschoß 
in der Metallhülse festgehalten wurde. 

Die vorgenommene Untersuchung er
gab folgendes : 

Länge des ganzen Geschosses 
Durchmesser des Geschosses an 

der Basis 
Durchmesser des Kernes (war 

etwas verdrückt, nicht ge-

30,5 

7,92 

mm 

• 

nau rund) 6,82 • 
Durchmesser an der Einkerb-

ung 7,88 bis 8,00 » 
Gewicht des ganzen Geschosses 14,026 g 

kann ich später einmal · auch nähere 
Angaben über die Zusammensetzung der 
verschiedenen Pulversorten machen. Das 
Pulver war vom Geschoß abgeschlossen, 
1. durch einen Pfropfen von Glanzkarton, 
2. durch einen Wachs- oder Ceresin
Pfropfen. Nähere Untersuchungen hier
über wurden nicht vorgenommen. 

Die Untersuchung des Geschosses 
wurde· in der gleichen Weise, wie bei 
den vorher genannten, durchgeführt 
und ergab: Gewicht des Kernes 11,1498 g 

Gewicht des Mantels 2,8762 g Länge des ganzen Geschosses 31,0 mm 
Die qualitative Prüfung der Zusammen- Durchmesser des Geschosses an 
t d M t l b N. k l der Basis 8, 13 • se zung es an es erga : lC e, Durchmesser des Kernes 7,57 • 

Kupfer, Eisen (wenig). Gewicht des ganzen Geschosses 15,0508 g 
Bei der Bestimmung wurden gefunden: Gewicht des Kernes 12,457 g 

Gewwht des Mantels 2,5938 g 
Kupfer 75,5 v.H. B · d l't t· U t h d Nickel 21,9 • e1 er qua 1 a 1ven n ersuc ung es 
Rest (Eisen usw.) 2,6 • Mantels wurden gefunden: Nickel, Kupfer, 

Qualitative Zusammensetzung des Eisen (Spuren). 
Kernes: Blei. Die Ermittelung der Mengen dieser 

Die Bestimmung ergab: Metalle ergab: 
Blei 99,11 • Kupfer 76,6 v.H. · 
Rest 0,89 • Nickel . 21,7 » 

Von französischen Infanterie- . Res~ (E,.sen usw:] 1,7 •. • • 
Geschossen wurden zwei verschiedene Die quahtat1ve Prufung hms1chthch 
Arten beobachtet (Abbild. 4 u. 5 s. 122), der. Zusa~mensetzung des Kernes ergab: 
die sich äußerlich schon durch die Form Blei, Antimon. 
unterschieden. Während nämlich 4 eine Bei der Bestimmung wurden festge-
abgeflachte Spitze zeigte, war 5 voll- stellt : 
ständig spitz. Auch in der Farbe unter- Blei 95,1 v.H. 

Antimon · 0 85 • schieden sich die beiden Geschosse : Rest · 4:05 • 
4 war silberweiß, 5 kupferfarben. Von den Gesch·ossen 5 standen 4 ver-

Geschoß 4 war weiß, glänzend. An schiedene Stücke zur Verfügung. Die 
der Basis war ein graublau gefärbter gelben (Messing-)Patronenhülsen trugen 
und nach innen zu etwas eingehöhlter auf dem Boden die vertieft angebrachten 
Kern sichtbar, der in erhabener Schrift Zeichen: 
die Buchstaben AR trug. Die Spitze 
des Geschosses war etwas abgeflacht 

".ART.D./ 
2 05 
/ECP.BS.". und trug eingeprägt die Buchstaben B S. 

Eine Einkerbung, wie bei den englischen 
und belgischen Geschossen war nicht 
vorhanden. Die gelbe Patronenhülse 
(Messing) trug an der Basis folgende 
Bezeichnung: 

'-.,ART.M./ 
2 03 
/ AR.R. ". 

Der Inhalt der Patrone war Blättchen

Die Geschosse waren alle kupfer
farben, ziemlich spitz. An der Basis 
fanden sich die folgenden eingeprägten 
Zeichen: 

I. 
ECP 
BS 

2 05 

II. 
ECP 
BW 
2 05 

III. 
DTE 

C 
4-11 

IV. 
TE 
so 

4-01 
pulver von gelblich brauner Farbe, also Die weitere Untersuchung wurde mit 
nicht mit Graphit überzogen. Vielleicht den vorstehend unter III und IV aufge-https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0
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fllhrten Geschossen vorgenommen und Die Bestimmung der einzelnen Metalle 
hatte folgendes Ergebnis : hatte folgendes Ergebnis : 

III IV III IV 
Länge des Geschosses 39,5 mm 39,5 mm Kupfer 85,26 v. H.. 86,43 v. H. 
Durchmesser an der Basis 6,93 » 6,93 • Zink 12,37 12,40 » 

Durchmesser an der ·Ein- Zinn 0,50 0,30 • 
kerbuog, dei: Basis zu- Rest 1,87 • 0,87 • 
gekehrt 8,14 » 8,12 • Angefügt möge werden, daß die Be-

desgl., der Basis abgekehrt 8,29 • 8,29 • stimmungen in der chemischen Abteil-
Gewicht des Geschosses 12 90 g 12 891 ' ' g ung des hygienisch-chemischen Labora-

Bei der qualitativen Untersuchung der toriums der K. B. -Militärärztlichen 
Bestandteile der Legierung wurden ge- Akademie vorgenommen wurden - mit 
funden: Kupfer, Zjnk, Zinn. Nickel Ausnahme der Röntgenphotographien, .die 
wurde in Uebereinstimmung mit den im .Felde aufgenommen sind. 
Befunden. des .chem~schen Uniyersitäts- Geschosse anderer kriegführender 
laboratormms m Heidelberg mcht fest- j Mächte standen mir bis jetzt lei~er nicht 
gestellt. zur Verfügung. . 

. Chemie und Pharmazie. 

Eine neue Erklärung der erfolgenden Proteinabbau bis zu einem gift-
Anaphylaxie igen proteolytischen Produkt, dem «An a. 

hat E. v. Behring bekannt gegeben. Er phylatoxin> annimmt, aufzugeben. Es 
bezeichnet das unmittelbar wirksame ana- wäre dann nach v. Behring der Mechania
phylaktische Gift als A p O t O xi n, sonst mus der akuten anaphylaktischen Serum
An a p h y I a t o xi n genannt. Es ist bekannt vergiftung in physiologischen Vorgängen zu 
daß die Wiederholung einer Einspritzun~ suchen und zwar so, daß entweder nach 
bei einem mit einem Protei'.n sensibilisierten dem Zusammentreffen von Antigen und 
Meerschweinchen mit dem gleichen Protein ~ntiköq~er die kreis~nde Blutflüssigkeit in 
(v. Behring's An a t ox in) in kürzester Zeit 

I 
e~ner mit der Integrität der Thrombozyten 

V~rgiftungs-Erscheinungen auslöst, woran das mcht zu ~ereinbarenden .Art und Weise 
Tier schon nach wenigen Minuten unter yerlinder~ y;,1~d, oder daß die '!,'hrombozyten 
Krämpfen stirbt. · Verf. ging nun davon ans , ,.m sen.s1b1hs1erten Meerschwemchen durch 
daß diese Vergiftungs- Erscheinungen de~ das antigene Serum unmittelbar angegriffen 
Charakter zerebraler Funktionsstörungen werden. 
haben und untersuchte deshalb das Verhalten D,utsche Med. Wochenschr.19t4, Nr. 42. Frd. 

des Gehirns bei derartig verendeten Tieren 
genauer. Dabei fand er in Kapillaren und Zur Bereitung haltbarer Emul· 
Arteriolen der Pia und des Plexus chorioideus sionen von Mandelöl, Olivenöl 
viele wandständige und obturierende Throm-
bosen, die aus zueammengebackenen Blut- usw. 
blättchen bestehen. Durch Untersuchungen empfiehlt Dr. M. J. Breitmann in Therap. 
am lebenden Körper konnte festge!ltellt Monatsh. 1914, H. 3, das Wasser durch 
werden, daß diese Blättchen bei Einspritz- Mandelmilch zn ersetzen. Dr. E . .Apolant 
ung des Anatoxins zuerst verkleben und teilt i~ Therap. Monatsh. 1914; H. 5 mit, 
schließlich aufgelöst werden. Dadurch wird daß eme größere Haltbarkeit erzielt wird, 
die Zahl .der Blutblättchen (Thrombo- wenn man auf 15gEmulsion0,2gSalizyl
z y t h e n) im kreisenden Blut erheblich ver- ~äure zuset~t. Auf ~iese _Weise hält sich 
mindert. 1m Sommer Jede Emulsion mmdestens s Tage. 

Sobald sich diese Veränderungen als dau- Der Zusatz s?ll _ohne Ei~fluß auf die Wirk· 
ernd erwiesen haben, ist die Friedberger- ung des He~lm1ttels s~m und dftrfte auch 
sehe Erklärung, welche einen im Körper I den Magen mcht schädigen. 
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Neue· Arzneimittel, enthalten und das Extrakt 015 v. H., also 
Spezialitäten und Vorschriften. nicht das Fünffache, sondern dae Siebenfache. 

Embarin ist eine Lösung des merkuri- Diesem Verhältnis würde entweder eine 
salizylsulfosauren Natrium mit 0,5 v. H. Extraktausbeute von nur 14 v. H. entsprechen 
Acoin. Euch a ri n (Pharmazeut. Zentralh. oder, wenn die Blätter 0107 enthalten R~ 

56 [1911">]
1 

109) ist ein übernommener könnte das Extrakt (bei 20 v. H. Ausb~ute) 
Druckfehler.· Es muß Embarin heißen. höchstens 0,35 v. H. enthalten, oder drittens, 

Dr. Gordon's Epilepsiemittel besteht aus wenn das Extrakt 0,5 v. H. enthält, 'dann 
zwei Flffssigkeiten, die mit No I und II mußten in dem Blättern wenigstens 01 t v. H. 
bezeichnet sind. Nach· der Untersuchung Alkaloide enthalten sein. Verfasser versuchte 
von 0. Mannich und M. Weickert be- nachzuweisen, welche von diesen drei Möglich
steht No I aus einem weingeistig-wässerigem keiten die· richtige ist. Hierbei zeigte sich 
Auszug aus bitteren Drogen (Herba Cen- daß eine Extraktausbeute von liber 20 v. H: 
taurei minoris), der 0

1
5 v. H. Mineralbestand- der angewandten Blätter erzielt wurde; aber 

teile, darnnter merkliche Mengen Bromide auch, daß die Ergebnisse der Alkaloidbestimm
enthält. No II ist ein Baldrianauszug, in ungen mit den vom Arzneibuche geforderten 
dem etwa 20 v. H. Bromide, hauptsächlich Zahlen übereinstimmten. Dies ist aber eine 
Kalium- und Natriumbromid aufgelöst sind. Unm~glichkeit, denn es ist nicht ~at denkbar, 
(Apoth.-Ztg. 1915

1 
133.) daß m dem Extrakt mehr Alkaloide ent-

Salltoverm-Tabletten gegen Würmer ent- halten sein sollen, als überhaupt in den 
halten nach Angabe des Darstellers Dr. Blättern vorhanden waren. Da bei beiden 
Laboschin in Berlin NW. 87, Levetzow- Drogen das angewandte Verfahren vollkom
etraße 23, einen Naphthalin-Abkömmling. men dasselbe ist, so kann der Grund des 
Die Tabletten sind ganz herunterzuschlucken. versc~iedenen ~ erhaltene darin erblickt werden, 

Supersan ist nach Zimmer &; Co. eine daß 1~ den Bilsenkrautbllittern ein anderes 
Mischung von Eukalyptol, Menthol Antifebrin AlkaI01dgemisch als in den Tollkirschen
und Antipyrinsalizylat. ' blättern enthalten ist, oder noch wahrschein

Tuber kuprose ist nach Zimmer &; Co lieber, daß die Art der Bindung der Alka
eine Lösung von ameisensaurem Kupfer. • l~ide i~ beiden ~rogen verschieden ist, daß 

H. Menfael. em Teil der Bdsenkrautalkaloide in einer 

Der Alkaloidgehalt der Bilsen
krautblätter, der Tollkirschen-

blätter urid ihrer Extrakte 

Form vorliegt, die durch das Verfahren bei 
der Alkaloidbestimmung der Blätter nicht 
gespalt~n wird. Bei dem geringen Gehalte 
des B!lsenkrautes an Alkaloid dürfte es 
wohl aussichtslos sein, einen genauen Nach
weis dieser Vermutung zu erbringen. Es 
ist noch eine andere Deutung möglich 
insofern nämlich, als das Alkaloidgemisch 
nicht den Folia Hyoscyami eondern der 
Herba Hyoscyami entstammt und sich auf 
dieses auch die Zahlen des Arzneibuches 
beziehen. 

Arch. d. Pharm 251, 361. Dr:R. 

is.t von 0 . .Anselmino zum Gegenstand 
emer Untersuchung gemacht worden. Bei 
der Bereitung dieser Extrakte wird eine 
Ausbeute von wenigstens :lO v. H •. der an
gewandten Blätter erzielt. Unter der An
nah~e, daß bei Innehaltung des vorge
schrJebenen Auszugsverfahrens die Alkaloide 
ans den Blättern völlig in die E:draktbrühen 
übergehen, und daß bei dem Eindampfen 
keine Verluste entstehen, sollte der Alkaloid- Lecithin.um citricum 
gehalt der Extrakte höchstens das Flinffache ist ein beständigeres · Salz als Lezithin selbst 
de~ Alkaloidgehaltes der Bl!Uter betragen. man muß es nur vor Feuchtigkeit schßtzen

1
, 

Bei den vom Arzneibuch vorgeschriebenen 
Zahlen für Tollkirechenblätter und Toll- E9 enthält. ungefähr 9_3 Y· H. Lezithi.n und 
kirschenextrakt trifft dieses Verhält , . vermag . dieses fUr die mnere Darrernhung 
• ht d . . . ms zu, vollständig zu vertreten. Darsteller: Dr. La-

mc agegen bei den1emgen für Bilsenkraut- boschin i B r 
blätter und Bilsenkrautextrakt denn die \ n er m. 
Blätter eollen mindestens 0,07 v.'H. Alkaloide Pharm. Ztg. 1914, 63. 
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Ueber die verschiedenen zur 
Bestimmung des Nikotins in 
Tabaken und Tabakauszügen 

üblichen Verfahren 
berichtet Julius Toth im Anschluß an eine 
frühere diesbezügliche Mitteilung. (Chemiker
Ztg. 1911, S. 926.) Zum Vergleich mit 
dem Verfahren von Kissling und dem ab
geänderten dee Verfassers wird das V erfahren 
von Bertrand und Javallier folgendermaßen 
beschrieben: 10 g gepul vorter und getrock
neter Tabak werden mit 100 ccm 0,5 v. H. 
starkerSalzsäure 15 bis 20Minuten lang auf dem 
Wasserbade behandelt, hierauf zentrifugiert 
und abgegoBBen. Der Rückstand wird noch 
3 mal auf die gleiche Weise behandelt. Aue 
den so erhaltenen Lösungen wird das Nikotin 
mit Siliko - Wolframsäure 10 bis 20 : 100 
oder deren Kaliumealz gefällt, der Nieder
schlag nach 1 bis 2-tägigem Stehen zentri
fugiert, in wenig Salzsäure und Reagenz 
enthaltendem Wasser aufgenommen und 
nochmals zentrifugiert. Hierauf wird der 
Niederschlag mit gebrannter Magnesia innig 
vermischt und der W asserdamp(destillation 
unterworfen. Das hierbei übergegangene 
Nikotin bestimmt man seiner Menge nach 
titrimetrisch. (Steht keine Zentrifuge zur 
Verfügung, eo können die Niederschläge auch 
abgesaugt werden.) Für 10 g Tabak wurden 
meist 50 ccm der 10 v. H. starken Silikowolf
ramsäure verwendet. Nur wenn die Filtrate 
mit dem Fällungsmittel Trübungen erkennen 
ließen, wurden 7 5 ccm des Reagenz ange
wendet. Bei Tabaksauszügen wurden auf 
5 g in 200 ccm Wasser gelöster Substanz 

· 100 ccm Salzsäure und 50 ccm der 10 v. H. 
starken Silikowolframsäure genommen. Zum 
Indikator bei der Titration des Nikotins 
diente Jodeosin. Die drei angeführten Ver
fahren lieferten sehr gut übereinstimmende 
Ergebnisse. 

Besondere Vorteil9 bietet das Bertrand
Javallier'sche Verfahren dann, wenn Nikotin 
in Gegenwart von Ammoniak und Pyridin
basen bestimmt werden soll, da diese aus 
ealzeaurer Lösung durch Kieselwolframsäure 
nicht gefällt werden. Ein Nachteil haftet 
aber dem Verfahren dennoch an, das· ist 
seine verhältnismäßige Umständlichkeit und 
der hohe Preis der Kieselwolframeäure. 

Okem.-Ztg. 1912, Nr. 99, S. 937. W. Jtr. 

Maßanalytisohe Bestimmung des 
Queoksilberchlorids. 

Hydrazinsulfat reduziert Quecksilberaalz 
zu Metall, und es kann der Ueberschnß des 
Reduktionsmittels zurücktitriert werden. Die 
Reaktion verläuft restlos. Das Hydrazin
sulfat läßt eich nach Dr. W. Stüwe bequem 
und sicher jodometrisch ermitteln, wobei Jod
wasserstoff und freier Stickstoff entstehen, 
nach der Gleichung: 
NH2 • NH2• H2 + 4J = N2 + 4HJ + H2S04 

Die sich bildende Jodwasseretoffsäure und 
die freiwerdende Schwefelsäure müssen neu
tralisiert werden. Und zwar gibt man zu 
einer bestimmten Menge Hydrazinsulfat essig
saures Natrium, fügt n/ lO-Jodlösnng im 
Ueberechuß zu und titriert den Jodüberechuß 
nach einiger Zeit mit n/10-Thiosulfat zurück. 
Als Indikator ist Stärkelösung zu benützen. 

Quecksilbersalz wird durch Hydrazinsulfat 
auf Zusatz von Alkali reduziert, hierzu ver
wendet man am besten Natriumbikarbonat. 
Die Reaktion verläuft ausgezeichnet und 
gibt blanke Lösungen, wenn man im lauen 
Wasserbade gelinde erwärmt: 
NH2• NH2 • H2804 + 2HgC!2 + 6NaHC03 = 
N2+4NaCl+ Na2S04+ Hg2+ GH20+ 6002, 

Zur Ausführung der Analyse gibt man 
10 ccm Quecksilberchloridlösuog etwa 2: 100 
und eine genau abgemessene Menge (10 bis 
15 ccm) Hydrazinsulfatlöaung 1: 100 in ein 
Kölbchen von 100 ccm Inhalt, fligt wenig 
Natriumbikarbonat in Substanz zu und er
wärmt, wie oben angede'utet. Nach Ab
kühlung wird filtriert und 50 ccm des Filtrats 
mit Essigsäure angesäuert und darauf mit 
etwa 3 g Natriumacetat in Substanz versetzt. 
Nun titriert man den Jodüberschuß mit 
n/ 10-Thiosulfat zurück, zur Berechnung der 
Befunde diene folgende Angabe: Man er· 
mittelt zuerst die ccm Jodlösung, die . zur 
Oxydation der ganzen zugesetzten Menge 
Hydrazinsulfat benötigt werden, hiervon zieht 
man ab die ccm Jodlösung, die zur Oxy
dation der nicht mit Quecksilberchlorid in 
Umsetzung getretenen Hydrazinmenge er
forderlich waren. Da nur 50 ccm Filtrat 
verwendet wurden, ist demnach die Zahl 
der ccm noch zu verdoppeln. Jedes cem 
n/ 10-J odlösun g mit 0,013 5 7 6 vervielfacht gibt 
die vorhandene Menge Queckeilberchlorid an. 

Okem.-Ztg. 19141 Nr. 29, S. 320. W. Fr. 
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Die Abscheidung und Bestimm
ung von Baryum neben Calcium 

und Magnesium. 
Gooch und Boynton fanden (American 

Journal of Science 32, 212), daß durch 
Behandlung eines Gemisches von Baryum-, 
Calcium- und Magnesiumchlorideu mit einer 
Lösung von 4 Teilen Aceton und 1 Teil 
Acetylohlorid sich wasserhaltiges Chlorbaryum 
(BaCl2 • 2H20) abscheidet. Das Aceton hat 
nur den Zweck die Reaktionen zu mäßigen. 
Filtriert man unter Kühlung ab, so ist im 
Filtrat Baryum nur noch spurenweiee nach
zuweisen. Die günstigsten Bedingungen zu 
einer vollstilndigen Abscheidung des Chlor
baryums sind die folgenden. 

Zn einer Lösung von 011 g Chlorbaryum 
in 1 ccm Wasser läßt man in der Kälte 
unter Umschwenken 30 ccm. der Aceton
Acetylcbloridlösung zntropfen, filtriert schnell 
durch einen Gooch-Tiegel und wäscht mit 
Aceton ans. Dann trocknet man bei 1350 0 
oder erhitzt auf schwache Rotglut und wiegt 
das wasserfreie Chlorid. 

Enthält die Lösung 1 g Magnesium- und 
Cafoiumchlorid neben O, 1 g Baryumcblorid, 
so läßt man die Fällungsflllssigkeit langsam 
zufließen (2 Tropfen in der Sekunde) und 
verfährt übrigenij wie oben. 

Zur Trennung von Baryum und Strontium 
ist das Verfahren ungeeignet. 

Zt,chr. {. anal. Chem. 1912, 772. Bge. 

Ueber Tetanus und Tetanus
antitoxin 

hielt Dr. Dorberitx einen Vortrag in der Deutschen 
pharmazeutischen Gesellschaft zu Berlin. 

Die Möglichkeit Wundinfektionen und deren 
Folgen zu verhüten, ist Dank der aseptischen 
Wundbehandlung heute eine viel größere als in 
früheren Kriegszeiten. Und doch gibt es noch 
eine Reihe von Wundinfektionskrankheiten, zu 
deren Verhütung alle Vorsichtsmaßregeln nicht 
ausreichen. Unter ihnen ist die getährlichete 
der Tetanus oder Wundstarrkrampf. Aus dem 
Schrifttum, das in den medizinischen Fach
blättern seit Kriegsausbruch veröffentlicht wurde, 
geht hervor, daß die Erkrankungen an Wund
stau.krampf häufiger sind, als in früheren Feld
zügen, was aus der Art der Kampfesweise be
greiflich ist. Eingehend behandelt dann Dr. Dor
berit,;, die Geschichte der Entdeckung des Tetanus
erregers, die Züchtung der Reinkultur und die 
Darstellung des Toxins. Die Tetanusbazillen 
finden sich bekanntlich namentlich überall da, 
wo der Kot von Pferden oder Rindern hinge
langt, in deren Darm der Tdanusbazillus eine 

saprophytisches Leben führt. Nicht nur Garten
erde und Straßenstaub können zu seiner Ver
breitung beitragen,. sondern häufi1t ist auch die 
käufliche Gelatine der Träger von Tetanussporen, 
sie wurden auch im Pfropfen von Patronen ge
funden, und der Vortragende konnte nachweisen, 
daß sie s:ch selbst in der Kuhpockenlymphe 
finden können. Der Tetanusbazillus ist ein 
anaörober Bazillus , eine Infektion entsteht 
meistens da , wenn gleichzeitig mit den in 
größerer Anzahl vorhandenen Sporen auoh 
anaerobe Bakterien, vor allem Eitererreger in 
die Wunde eindringen. Diese absorbieren bei 
ihrer Entwicklung den vorhandenen Sauerstoff 
und bereiten so fiir die Tetanusbazillen anaerobe 
Entwicklungsbedingungen vor. Dringen Tetanus
keime in den Körper ein, so vermehren sie sich 
an der Infektionsstelle, bilden hier das Tetanus
toxin, welches nun in die Blut- und Lymphbahn 
eindringt. Da~ Toxin besitzt eine eigentümliche 
chemisohe Verwandschaft zur Masse des Zentral
nervensystems, in welcher es sehr schnell vor
dringt. Der tötliohe Ausgang beim Wundstarr
krampf soll hauptsächlich auf der Einwirkung 
aer Gifte, besonders auf das Halsmark und das 
verlängerte Mark liegen. Nachdem es Behring 
und Kitasato gelungen war, mit dem Tetanus
toxin Tiere zu immunisieren, war der Weg zur 
Gewinnung eines Serums gegeben.· Die Her
stellung des zur Immunisirung notwendigen Te
tanustoxins weicht von dem sonst üblichen Ver
fahren ab, weil vollständiger Ausschluß von 
Sauerstoff nötig ist. Es wird deshalb durch die 
infizierte Bouillon Wasserstoff bis zur vollständ
igen Beseitigung des Sauerstoffs geleitet. Der 
Giftgehalt einer solchen ßouiJlon ist gewöhnlich 
so groß, daß 1/ 40 000 ocm für eirie Maus tötlich 
wirkt. Die Pferde sind gleichfalls gegen das 
Gift sehr empfindlich, so daß bei der Immun
isierung mit Gaben begonnen werden muß, die 
kleiner sind, als die tötliche Gabe für die Maus. 
Das Toxin wird mit physiologischer Kochsalz
lösung verdünnt, und allmählich werden die 
Gaben gesteigert. Wenn es, was'Monate dauert, 
zur genügenden Bildung von Antitoxinen im 
Blut des Pferdes gekommen ist, so wird dem 
Pferde unter streng aseptischen Bedingungen 
Blut entzogen. Man läßt es dann etwa 10 bis 
12 Stunden an einem kühlen Ort stehen und 
kann dann das Serum leicht vom Blutkuchen 
trennen und bewahrt es unter Zusatz von 0,5 
v. H. Karbolsäure auf. Da man die Blutabzapf
ung innerhalb kürzerer Zeit öfters wiederholen 
und dann auch das Pferd neu immunisieren 
kann, so kann ein Pferd mehr Serum liefern, 
als sein eigenes Körpergewicht beträgt. Da der 
Antitoxingehalt der verschiedet1en Blutentnahmen 
allmählich schwächer wird, so muß erstens die 
Immunisierung höher getrieben werden, als dem 
Gehalt an Antitoxineinheiten im fertigen Serum 
entspricht, andererseits muß das Serum desselben 
Pferdes, wie auch die Seren verschiedener Pferde 
gemengt werden. Aus dem Serum läßt sich 
aucn durch Behandlung im lnftverdünnten Raume 
ein Trockenpräparat herstellen. Seine Anwend
ung hat jedoch gegenüber dem flüssigen Serum 
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kaum Vorteile, eher Nachteile. Die Ueber- bestimmten Schlachtfeldern häufigor tetanische 
wachung des Serums erfolgt im König!. Institut Wundinfektionen zeigen, so konnte dies Behring 
für experimentelle Therapie in Frankfurt a. M., bei verwundeten Soldaten, die bei Sedan ver
auch erfolgt späterhin eine Nachprüfung, die wundet wurden, feststellen. Es betrug hier die 
wenn die Absah wächung mehr als 10 v. H. be- Sterblichkeit 4 bis 5 v.H., sonst kaum 1 v. T.ausend. 
trägt, zur Zurückziehung der betreffenden Kon- Zum Schluß erwähnte der Vortragende, daß 
trollnummern führt. Das Serum wird als 4 bezw. bei Kriegsausbruch · zunächst mal die von den 
6 faches in den Handel gebracht, neuerdings ist Militärbehörden schon in · }'riedenszeiten reser
auch die . Anwendung von 2 fachen Serum für Tierten Lieferungen erledigt werden mußten, 
prophylaktische Zwecke gestattet worden. Daß ferner auch alle Leiter von Krankenanstal-

Eingehend wendet sich nun der Vortragende ten und Lazaretten sich einen Vorrat von dem 
der Besprechung des medizinischen Schriftums, Serum sicherten. Dadurch kam ursprünglich 
ganz besonders dem neuesten Schrifttum zu. ein gewisser Mangel zustande. Seitdem sind 
Er kommt dabei zu dem Schluß, daß die Frage Mittel und Wege gefunden, die Serumerzeugung 
des therapeutischen Wertes des Serums noch so zu heben, daß dem Mangel wirksam entgegen 
nicht endgültig entschieden sei. Ganz unzweifel- getreten ist. · 
haft aber gerade in der Gegenwart die große In der Aussprache hob Prof. Dr. Bergell die 
Bedeutung der, vorbeugenden Anwendung. Die große vorbeugende Bedeutung des Serums her
rechtzeitige vorbeugende Antitoxin-Anwendung vor, glaubte aber, daß die therapeutische Be
erfährt eine Einschränkung dadurch, daß man deutung eine geringe sei. Jedenfalls komme 
nicht benrteHen kann, welche Wunden mit hier nur die Ueberschwemmung mit großen 
Tetanus infiziert sind, und man nur auf Mnt- Mengen in Frage. Er erwähnt auch noch die 
maßnngen angewiesen ist. Der Wundverlauf anderen Behandlungsverfahren, wie· die mit 
läßt auch keinen Schluß zu, denn der Tetanus-. Magnesiumsulfat, mit Wasserstoffperoxyd, mit 
bazillu11 ist kein Eitererreger und braucht ari N arkotiois u. a. Vor etwa 10 Jahren ist es dem 
sich zu keiner Störung der Wundheilung zu Redner auch gelungen, 2 Fälle von Tetanus 
führen. Die bakteriologische Untersuchung des durch Anwendung von Curare zur Heilung 
Wundsekrets M zu unsicher. Vielleicht gelingt zu bringen. Leider ist die Anwendung dieses 
es, das Tox:in im Blute vor Ausbruch der Krank- Mittels wegen der ii.beraus großen Schwierig
heit festzustellen. keiten bei der Abmessung im Felde nicht mög-

Jf. O. Kintos uni Hutehinaon konnten bei mit lieh. Etwa im gleichen Sinne äußerte sich auch 
Tetanus infizierten Schafen vier Tage vor dem Dr. Piorkowski. 
Auftreten tetanischer Erscheinungen das Toxin Geh. Rat Thoms meinte, daß auch die An
im Blute nachweisen. Leider ist man vorläufig wendung des Serums in der Form von Salben 
beim Menschen nicht so weit. Man soll daher usw. gebräuchlich wäre. Es wäre hier jeden
die vorbeugende Behandlung auf alle mit Erde falls zweckmäßig, wenn man · zunächst fest
oder Straßenkot verunreinigten Wunden aus-1 stellen würde; ob .dadurch nicht das Antitoxin 
.dehnen. Es scheint auch, daß Verwundete von ungünstig beeinflußt werde. . P. P. 

Agglutinations • Batterie. 11 15 cm Höhe durch eich kreuzende Quer-
Sie besteht aua einem Sockel a von Schwer- balken verbunden sind. Drei dieser Metall

metall, auf den vier federnde Metallschlitten streben sind fest mit der Grundplatte ver
aufgelötet sind.· In diese Schlitten können einigt I die vierte bewegt eich in einem 
die in der Abbildun~ mit b11 b2, b3 und c Scharnier und kann durch Federwirkung an 

.. dem einen der oben ab-

·1f ,_-_:.·__ .,--· · i ~:~~=t~;:de°wer~::~balk1! 
der Kreuzung dieser ist 
ein Ring aufgenietet oder 

(""' ;;: aufgelötet, an dem das 

~'c"~-~s.i~~c s:~$,tki:'.~;:~ 
F.,.M.LAu1ENscHc,m muN. ~~~""'.; zur Ausführung der Gru-
bezeichneten Rahmgestelle mit ihren Grund- ber- Widal'echen Reaktion in Blockechlilchen, 
platten g eingeführt werden. Durch die von denen· das beechriebeno Gerät je sieben 
federnde Wirkung der Schlittenführung wird mit einem Glasdeckel faßt. Hersteller: 
ein Herausgleiten aus dieser verhindert. Von F. &; M. Lautenschläger in Berlin. (Deutsche 
jeder Seite der Grundplatte g erhebt sich Med. Wochenschr. 19151 280.) 
je eine federnde Metallspange f1 die in 
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Beiträge zur Untersuchung von 
Holzöl 

lieferte F. Utx. Zum Nachweise von 
Gurjunbalsam in Holzöl eignet sich gut die 
Bestimmung des optischen Drehungsver
mögens und der Verseifungszahl. Holzöl 
ist im allgemeinen optisch inaktiv, Gurjon
balsam (Lösungen 1: 5 in Tetrachlorkohlen
stoff) drehte im 100 mm-Rohr von - 48,0 
bis - 61,0 o, Die Verseifungszahl des 
Gnrjunbalsams liegt zwischen 20 und .ao. 
Ein Gem:sch von Holzöl mit 5 v. H. Gnr1un
balsam ergab eine Verseifungszahl von 18210. 
Die Probe mit Chlmschwefel zum Nachweise 
von Gurjunbalsam in Holzöl kann der Ver
fasser auf grund seiner Erfahrungen nicht 
empfehlen, da Mischungen mi~ 10 v. ~· 
Gurjunbalsam in der vorgeschrieben?n Ze~t 
noch erstarrten. Die folgenden zwei quali
tativen Reaktionen lassen die Gegenwart 
von Gurjunbalsam in Holzöl ebenfalls er
kennen: 

1. Die Reaktion von Turner (siehe 
Pharm. Zentralh. 1907, S. 425). Diese 
Reaktion kann man auch in der Weise 
ausführen daß man in ein Reagenzglas eine 
kleine M~nge (etwa von der Größe eines 
Stecknadelkopfes) Natriumnitrit gibt, darauf 
die Lösung des Oeles in Eisessig gießt nnd 
dann sehr vorsichtig mit der Schwefelsäure 
unterschichtet. Sehr wichtig ist es, daß 
daß Natriumnitrit brauchbar ist, bezw. daß 
dessen . Lösung frisch zubereitet wurde, 
wovon · man sich zu überzeugen hat. 5 v. H. 
Gurjunbalsam sind nach diesem Verfahren 
noch mit bestimmter Sicherheit nachweisbar, 

2. Ein vom Verfasser ausgearbeitetes 
Verfahren. Es besteht in der Verwendung 
von Zinnchlorürlösuug. _5 'rropfen des zu 
untersuchenden Oeles werden in 5 ccm 
Eisessig gelöst und dazu 2 ccm Zinnchlorür
lösung hinzugefügt; das Ganze wird tüchtig 
umgeschüttelt und dann bei Seite gestellt. 
Selbst bei Gegenwart von nur 5 v. H. 
Gorjonbalsam entsteht innerhalb kürzester 
Zeit eine lachsrote bis himbeerrote Färbung, 
die bei größeren Mengen von Gnrjnnbalsam 
kirsehrot oder blutrot wird. Die neue Re
aktion steht dem Verfahren von Turner an 
Schärfe und Deutlichkeit in nichts nach. 
Taucht man nach dem Absetzen der Zinn
chlorürlö11ung das Reagenzgl111, in dem die 

Probe ausgeführt wurde, in ein kochendes 
Wasserbad mit der Vorsicht, daß nur die 
Zinnchlorürlösung erhitzt wird, und erhitzt 
längere Zeit so würde eine nunmehr ein
tretende R;tfärbung die Anwesenheit von 
Sesamöl in dem untersuchten Holzöl an
zeigen, da Zinnchlorürlösung ein sehr 
empfindliches Reagenz auf das genannte 
fette Oe! darstellt. Man kann also mittels 
der Zinnchlorürlösung gleich zwei Prüfungen 
anstellen : a) in der Kälte Rotfärbung: 
Gurjunbalsam; b) in der Kälte keine Färb
ung, wohl aber beim Erhitzen: Sesamöl. 

"'hem r.ev ,; d. Fett- u. Barxindutlrie 
V, • .n ' -· T, 
. 1913, 249. 

Ueber 
den Nachweis des Histidins 

berichtet Inouye. 

Das Histidin, auch das im Eiweiß-Molekül 
vorhandene, gibt mit Diazobenzolsulfos~ure 
bei Gegenwart von überschüesigem.Natr1~m
karbonat eine eigenartige Farbreaktion; diese 
wird aber durch Tyrosin, sowohl im freien, 
als auch in gebundenem Zustande, se~r 
beeinträchtigt, weil dasselbe gleichfalls mit 
der Diazobenzolsulfosäure unter :Farbstoff
bildung reagiert. Durch eine vorhergehende 
Behandlung mit Benzoylchlorid läßt sich 
nach Verfasser eine Unterscheidung des 
Tyrosins von Histidin erreichen. Da eine 
zu große Menge Benzoylcblorid die Reaktion 
hindert so muß man warten, bis dasselbe 
vollstll~dig zersetzt ist. Hiermit stimmt ~uch 
nach Verf. die Untersuchung der remen 
Benzoylverbindungen des Histidins und 
des 'Iyrosins überein. Erstere gaben 
die Rotfllrbung, letztere nicht. Im unzer
setzten Eiweiß-Moleklll läßt sich die Reaktion 
'zum Nachweis des Histidins nicht verwerten, 
so daß dadurch eine bequeme Unterscheid
ung des im Prote'in gebunde~en Hi~tid!ne 
von dem nicht gebundenen leicht möglich 
ist. Zur Prüfung der Prote'ine auf ,das 
Vorkommen von Histidin ist nach Verfasser 
eine voraufgehende Hydrolyse mit Hilfe von 
Säuren oder durch Trypsin erforderlich. 

7,tschr. physiol. Oh,mie 1913, 83, 79. W. 
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llahrungsmittel•Chamia. 

Knochenbrühe. doch die Hausfrau 1/2 Pfund Kenlenfleiseh 
Fr. G. Sauer hat sieh mit der Frage ohne Fett zur Brühe, entfettet und dampft 

besehllftigt, ob eine Fleischbrühe durch Zu- sie ein, so ergibt diese wenigstens 15 bis 
satz von Knochen kräftiger wird, bezw. wie 20 g wertvollsten hoeharomatischen Fleisch
die Brühe beschaffen ist, die nur ans Knochen extraktes, bei Zerkleinerung des Fleisches 
bereitet witd? Seine Versuche haben er- und wiederholtem Auskochen sogar 30 g. 
geben, daß eine Knochenbrühe ein Unsinn Die billigste Knochenbrühe ist 
ist, denn sie ist trotz ihrer Billigkeit viel schlechthin gerechnet zehnmal so teuer als 
zu teuer. Sie ist lediglich talgiges Spill- die teuerste Fleischbrfthe ! Es ist eine Tor
wasser und kann nicht treffender gekenn- heit, Knochen überhaupt zur Herstellung 
zeichnet werden. Wir erhalten leichter und von Fleischbrühen zu verwenden, und dies 
besser ein billigeres Erzeugnis, wenn wir an umsomehr, da ein erheblicher Teil der guten 
Stelle der Knochen einfach dem Wasser ein Fleischbrühe bei gleichzeitiger Verwendung 
entsprechend großes Stück Talg hinzufügen von Fleisch und Knochen in die Knochen 
und dieses dann mit Mohrrüben, Sellerie, eindringt und eo verloren geht. 
Poree und Petersilie würzen. Denn ledig- Die billiget e F I e ie c h brühe ist die 
lieh der in den Knochen enthaltene Talg aus reinem Rindfleisch, und sie wird noch 
verleiht der Brühe den «ausgesprochenen> erheblich verbessert und verbilligt, wenn 
Knochengeschmack, die Knochen selbst sind man auf den Genuß des ausgekochten 
geschmacklos. (Unter Knochen ist hier nur Fleisches verzichtet und das Fleisch vor dem 
das in Betracht zu ziehen, was der Fleischer Kochen durch die Maschine 1D ßt. Man be
als Soppenknochsn anspricht und verkauft.) nötigt dann z. B. zu einem Liter guter 
J onge, gallertartige K a I b s k noch e n haben kräftiger Fleischbrühe nur 1/ 4 Pfand gehacktes 
hingegen einen hohen Nährwert, sind aber Fleisch, braucht dieses höchstens nur eine 
zur «Bouillon:o-Bereitnng nicht geeignet, weil Viertelstunde lang zu kochen und dann durch 
ihnen der ·«Knochen»· Geschmack bezw. der ein Tuch zu gießen. 
eigenartig ranzige Talg fehlt, auch die Brühe Als b es t es Suppen f I e i s c h gilt von 
trübe wird wie von allen gallertartigen Vieh- alters her das sogenannte Kammstück (Hals
teilen. wirbel mit Fleisch). Die Brühe wird aber 

Verfasser erhielt ans l 1/2 Plund Knochen noch besser und feiner, wenn man vor dem 
nach dreimaligem Auskochen nach dem Ver- Kochen die Knochenstücke auslöst; denn 
dampfen der vom Fett befreiten Brühe 6 g die an diesen haftenden Häute und Sehnen
Rücketand, während eine Hausfrau beim Ein- teile geben der Brßhe die dunklere Farbe 
dampfen einer von ihr bereiteten _Knochen- und den eigenartig kräftigen Geschmack 
brühe im günstigsten Falle mit einer Aue- nicht die Knochen. 
beute von 2 g rechnen könnte. Kocht je- 1 Pharm. Ztg. 1~15, 61. 

He i I kund e. 

Zur Enzytolbehandlung manchmal auftretenden unangenehmenNeben-
bösartiger Neubildungen. erscheinungen, wie Blutandrang nach dem 

Im Samariterhaus in Heidelberg w.erden Kopfe, Speichel- und Tränenfluß, Hitzegefnhl 
nach Dr. Rapp die bösartigen Neubildungen und Schwindel verschwinden nach einigen 
zur Zeit einer Enzytol-Röntgen- und Radium- Minuten wieder. Die Enzytolvorbehandlung 
Mesothoriumbehandlung unterzogen. Dabei macht viel empfindlicher gegen die Strahlen, 
sieht man oft wesentliche Besserungen. Das die «strahlen sparende> Wirkung ist von 
Enzytol wird intravenös in Lösung 10: 100 großem Vorteil. Von anderer Seite wird 
gegeben. Die während der Einspritzung I übrigens berichtet, daß auch die Enzytol. 
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und Elektroselenbehandlnng allein ohne Ra
dium in hoffnungslos erscheinenden Fällen 
Verkleinerung di;ir Geschwülste und Besser
ung des Allgemeinbefindens herbeigefilhr 
habe. 

Milnch. Med. Wochenschr. 1914, S. 1113. B. 

ueb'fr die Anwendung des 
/. künstlichen Kamphers 

fben Dr. Margarete Levy und Dr. Walter 
Wolff eine längere Abhandlung veröffent
licht, die etwa folgenden Schluß hat. 

Allee in allem kann man sagen, daß wir 
in der glilcklichen Lage eind, im künstlichen 
Kampfer ein Mittel zu besitzen, das in den 

Guttapercha-Papier allermeisten Fällen den früher allein ver-
. . 1 wendeten Japan-Kampfer ersetzen kann. 

w!rd bei wnnden _Fllßen empfohlen. , M~n Nnr bei Verwendung von Mengen, die 1 g . 
wickelt drn Fuß m Guttapercha-Papier m Kampfer für die Gabe ilberschreiten eei 
so!ch~m Umfang, d~ß die w~nden Stellen man bei dem künstlichen Kampferöl ~twaa 
re1chhch überdeckt smd und z~ehe dann erst vorsichtiger, als es bei dem natürlichen er
den Strnm~f darüber •. Dabei achte man forderlich. gewesen ist. 
besonders darauf, daß S\Ch das Guttapercha- Therap. d. Gegenw. 191!5, 88. 
Papier beim Anziehen des Strumpfes nicht 
verschiebt. Sofort wird Linderung eintreten. 
Das Guttapercha-Papier hebt die Reibung 
aur, die der Strumpf beim Gehen verursacht. 
Es kilhlt auch die Haut und verringert 
durch ihre Enzilndung. Im Notfalle wird 
das Papier doppelt genommen. Auf diese 
Weise sollen auf Wanderungen auch ohne 
jede Rahe leichte Schäden an einem •rage 
beseitigt worden sein. 

Apoth.-Ztg. 1914, 860. 

neues Mittel gegen 
Neuralgie 

aben Epstein und Jokl im schwarzen 
Holnndereaft erkannt, wenn er zu 20 
bis 30 g in 20 v.H. starker alkoholischer Lösung 
einmal täglich genommen wird (Epstein), 
oder täglich einen Eßlöffel voll, warm gelöst 
in 100 ccm Wass·er und 15 bis :i.O ccm 
Aliohol (96 v. H.), [,lokl]. Frd. 

Prag. Med. Wochenschr. 191!1, Nr. 8 u. 17. 

II ü o h o r • o h II u. 

Die Versorgungsgesetze für die kriegs
beschädigten Mannschaften und die 
Kriegerwitwen und -Waisen (Mann
schaftsversorgunga - und Militär-Hinter
bliebenengesetz ). 1915. Gesetzverlag 
L. Schwarx db Oomp., Berlin S. 14, 
Dresdeur Straße 80. Preis M. 1.-, 
in Leinenband M. 1.35 (Taschenformat). 

zu empfehlen, denn es verschafft ihnen Klarheit 
über ihre Rechte und Pfüchten. 

Medizinal - Kalender für das Jahr 1915, 
Erster Teil: Kalendarium in 2 Halbjahrs
hälften und 2 Beiheften. Zweiter Teil: 
Verfügungen und Personalien im Dent
echen Reich. Mit alphabetischem Namen
und Ortschafta-Register. Herausgegeben 
von Dr. B. Sch/(lgtental, Regierungs
und · Geheimem Medizinal-Rat in Berlin. 
Berlin 1915. V erlag von August 
Hirschwald. 

Das Mannschafts-Versorgungsgesetz behandelt 
die Rechte, Ansprüche und Pflichten der Kriegs
in validen. Die Vorsorgung der Hinterbliebenen 
derer, die auf dem Felde der Ehre ihr Leben 
gelassen, wird durch das Militär-Hinterhliebenen
Gesetz geregelt. Es gibt darüber klare Auskunft, 
welche Rechte und Gebührnisse den Witwen, Die Einteilung und Anordnung ist die aJibe
Waisen, Eltern und sonstigen Angehörigen der kannte und wiederholt besprochene. Neu auf
gefallenen Offiziere, Unteroffiziere, Mannschaften geuommen ist ein Abschnitt über «Organo
und Militärbeamten des Heeres, der Marine und therapeutische Präparate •, während diesmal 
der Schutztruppen zustehen. - Das Büchlein während des Krieges die Rang- und Dienstalters
ist den Kriegsinvaliden und jedem I dem ein \ listen des Deutschen Sanitäts - Offizierskorps 
Familienmitglied im Kriege gefallen ist, waxm I fehlen. 
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V e r s c h i e d e n e s. 

50 g festem Paraffin (Schmp. 520) und 5 g 
Zur Verhütung und Bekämpfung Anisöl zur Tränkung der Kleider zu verwenden. 

der Kleiderläuse. Dr. H. Teske berichtet in Deutsch. Med. 
Wochenschr. 19151 346, daß nach einer 

können wir den früheren (Pbarm, Zentralh. Mitteilung des Obergeneralarztes Thel auf 
56 (1915], 40, 8a, 89, 105, 111) folgende ein weißes Tuch gesetzte Läuse nach allen 
Be1·ichte zufügen. · Richtungen auseinanderstoben, wenn man 

Nach Mitteilungen von Professor Dr. einen Tropfen Anis ö I zwischen sie gebracht 
Galewsky in Deutsch. Med. Wochenschr. hatte. Professor v. Drigalski warnte in 
19151 285 halten sich Kleiderläuse im einer militärllrztlichen Sitzung vor Anwend
Probierglase 2 bis 3 Tage je nach der ong der ä t her i s c h e n Oe I e gegen Llluse, 
Zimmerwärme. Je kälter das Zimmer, desto weil man damit die L!iuse von eine m 
leichter sterben sie ab. Bei 35° Wärme '[ Befallenen durch die g an z e Kompanie 
sterben sie ebenfalls. Von den Uusemitteln I treiben könne. (Demnach würden sich die 
scheint am schnellsten Bergamo t t ö I zu ätheris'chen Oele wohl zur Verhfltung aber 
wirken, dann folgen Anis- und Fenchelöl nicht zur Bekämpfung der Läuse eignen. 
Pomeran z ens c hal en öl; R o am arin öl Berichterstatter.) 
und die anderen Oele. Alle diese Oele Am sichersten zur Abtötung der Läuse 
werden am besten in 10 bis 15 v. H. starker ist nach Teske die Dampfdesinfektion. Das 
weingeistiger Lösung angewendet. Na- beste Behelf~gerät besfebt aus einer Loko
p h t h a I in in kleineren Mengen wirkt viel mobile, aus deren Kolbenzylinder der Dampf 
langsamer (1/2 bis 11/2 Stunde); bei 15 mittels Bleirohr in einen Desinfektionsraum 
v. H. starkem Naphthalin-Puder be- geleitet wird. Letzterer besteht aus einem 
darf es etwa einer Stunde zur Abtötung . ~er achteckigen Holzkasten, in den ein größeres 
Läuse. Die ätherischen Oele oder Eisenfaß angebracht und gegen den Holz
Naphthalin, Salben zugesetzt, wirken kasten mit Erde abgeschlossen wird. In das 
nocih langsamer als weingeistige Lösungen. Eisenfaß kommt dann ein kleineres, in 
Als geeignetes Mittel zur Verhütung und welchem die Kleider an Haken untergebracht 
Bekämpfung der Läuse eignet sich die wein- werden. Die Luft wird im ersten Faß vor
geistige, 10 bis 15 v. H. starke. Lösung gewärmt und dann der Dampf erst in das 
von Bergamottöl, die am Körper und zweite geleitet. Anstatt einer Lokomobile 
in die Kleider eingerieben wird. Ebenso kann man auch die Benzintanks der Kraft. 
dürften sich kleine Brustbeutel mit einer fahrtruppen nehmen, . den Rand mit Pneu
Filzeinlage eignen, die ab und zu mit der matiks abdichten, sie auf Steinfüße sfellen, 
Lösung angefeuchtet wird. Am wir.ksam- mit Wasser beschicken und anheizen. 
et e n erschien dem Verfasser eine Mischung Ein vom Verfasser hergestelltes Geriit 
von 10 g Bergamottöl mit 90 g Kalmus- Läuse.Abwehrkanone, verzichtet gan~ 
tinkt?r· Für Masse~-Beha~dlung w~rde auf die· Vorwärmung. Ein französischer 
es sich e~pfehlen, Jedem emzelnen ei.nen Kochkessel mit · Unterfeuerung wird· mit 
Naphthalinbeutel umzuhängen oder ihm Wasser beschickt . auf den Rand kommt eine 
kleine Mengen Naphthalin in die Kleider Tonne deren B~den durchlöchert ist der 
zu schütten. Außerdem muß in die Strüm~fe Deckei aber nicht. Diesen gewinnt 

I 
man 

und Hosen 15 v. H. starker Naphthahn- dadurch daß man einige Reifen herunter
Puder eingestreut und der Körper damit schlägt,' den Deckel heraushebt und die 
eingepudert werden. Reifen wieder aufschlägt. Die Tonne wird 

St. Weidenfeld und E. Patey teilen in am Kessel mit Lehm abgedichtet. Mit zwei 
Wien. klin. Wochenschr. 19151 Nr. 6 mit, solchen Geräten wurden die Kleider von 
daß ungarische Hirten ihre · Kleider mit 20 Leuten in 5 Stunden desinfiziert. Die 
Butter tränken. Verfasser empfehlen, eine Kleider sind nach dem Desinfizieren aus: 
Mischung ans 100 g flüssigem :t>araffin, zuklopfen. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



Dr. F. Rabe empfiehlt ebenda, Seite 347 -Ueber Stubenfliegen als Träger 
znr Vertreibnng von Ungeziefer fast jeder von Läusen 
Art g e m a h l e n e n s c h w a r z e n Pf e ff e r, 
den man in die Wäsche und Kleidung streut. 

Heizmassen für Feldkooh-
gesohirre 

hat Dr. Breustedt untersucht und im Bezug 
auf ihre Brauchbarkeit geprüft. Aus seinem 
ansfllhrlichen Bericht geht hervor, daß das 
Sehn ellf euer- Pul ver, welches Hexa
methylentetramin ist, in einem Falle nicht 
in gleich großen Mengen, verkauft war. Der 
Inhalt eines Päckchens, 3, 7 g im Durch
schnitt, genügt nicht zur Herstellung einer 
Tasse Kaffee oder Tee mittels wallend 
kochenden Wassers, hierzu sind 8 g erforder
lich. Der Preis von 5 Pfennig für 3,7 g 
ist unverfroren hoch. Man kann 8 g Hexa
methylentetramin mit Beutel und Arbeit bei 
gutem Verdienet für 8 Pfennig, 2 Beutel 
fllr 15 Pfennig verkaufen. 

Be w e i, ein anderer Heizstoff, bildet hell
bräunliche, länglich viereckige Platten, die 
schwach nach Petroleum riechen und ans 
gepreßter Pflanzenfaser zu bestehen scheinen, 
mit leicht brennbaren Stoffen getränkt oder 
gemischt. Die Platten sind 12 cm lang, 
7 cm breit, 0,5 cm dick und in 20 Briketts 
eingeteilt, von denen ein jedes abgetrennt 
werden kann. Gewicht einer Tafel 2 5 g, 
Preis 10 Pfennig. Mit 5 Briketts erreicht 
man mit diesem Brennstoff für 215 Pfennig 
in 4 Minuten, was Hexamethylentetramin filr 
8 Pfennig erst in 9 Minuten erreicht. Mit 
trockenen Holzspänen kann das gleiche · Ziel 
wohl billiger erreicht werden. 

Hartspiritus. Packungen in Papp· 
kartons, auch wenn sie sogenannte gaedicht 
vorgerichtete sind, oder in Blechdosen mit 
Falzdeckel, ferner in Blechschachteln, deren 
Falz nicht durch Isolierband gut verschloasen 
ist, sind zn verwerfen. Dagegen durften 
Blechdosen mit Schraubdeckel, die nach 
jedesmaligem Oeffnen leicht wieder gaedicht 
geschlossen werden können, einwandfrei sein. 
Mit 6 g wird in 51/2 Minuten ein wallendes 
Sieden des Wassers erreicht. 

Den a tu ri er t er Spiritus erwies sich 
als der billigste Heizstoff. 

Pharm. Ztg. 1915, 151. 

berichtet Professor Dr. Bohne, daß während 
des Aufenthaltes eines Lazarettschifles im 
Hafen in den Herbstmonatoo 1914 die 
Schiffsräume und seine Bewohner zeitweise 
sehr stark von Fliegen heimgesucht wurden, 
die von einer in der Nähe liegenden Müll
grobe zu kommen schienen. Beim Eierlegen 
solcher Fliegen konnte Marineoberetabsarzt 
Dr. xur Verth zweimal beobachten, wie 
Läuse im Augenblick nach dem Erschlagen 
die getöteten Fliegen verließen. Beide Male 
waren es drei bis vier Läuse. Ueber die 
Art der Läuse kann zur Zeit keine Angabe 
gemacht werden. 

Münch. Med. Woehenschr. 1915, 358. 

Englische Gelehrte gegen 
Deutsche. 

Gegen die Erklärung deutscher Professoren, 
deren objektiver, geradezu christlich-fried
liebender Ton fast "'8ihevoll in den Worten 
Harnack's ausklingt: «Solcher Verunglimpf
nng gPgenllber von seiten einer Nation, 
der einet mit· uns die Kultur, der Haupt
schatz der Menschheit, anvertraut war, kann 
man nichts weiter sagen, nur das Haupt 
verhüllen» , wendete sich ein namhafter 
Zoologe Ray Lankester im «Strandmagazin». 
Prof. Ludwig .Darmstädter, der bekannte 
Verfa~eer des vortrefflichen « Handbuchs znr 
Geschichte der Naturwissenschaften>, wendet 
sich gegen dessen Anslassunge~, die eine so 
niedrige Gesinnung widerspiegelD, daß man 
sich blos über die Möglich~eit, sie zu zeigen, 
und bei der angesehenen Zeit~chrift, solche 
Aenßerungen anzunehmen, w·ondern mnß. 
Darmstädter zllhlt kurz die Namen deut
scter Foracher auf, die Klio nnaoslöscblich 
in ihre Tafeln gegraben hat, Bunsen und 
Kirchhoff, Jlelrnholtx, Rob. v. Mayer, den 
ersten Flieger und grundlegenden Forscher 
Otto Lilienthal. Er erinnert an Unver
dorben und Runge (dem, ··ein trauriges 
Zeichen für die «Objektivität» der Deutschen 
vor wenig Jahren bei einer Per k in· Feier 
nur dnrch die Bemühungen von Scheleni 
die wohlverdiente Anerkennung .zuteil wurde), 
an Emil Fischer, Haeckel _nsw., und er 
schließt mit den leider ausnahmsweise ehrlich 
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anerkennenden Worten eines anderen hervor- · Destillation von Anissäure mit überschüssigem 
ragenden Englllndere, des Ingenieurs Oliver Aetzbaryt bildet. -
Lodge, die er am 12. Aug. 1914 vor der 
British Association in Melbourne vortrug: 
Daß . die Briten mit einem Volk Krieg flihren, 
das einen Heinrich Hertx und so viele 
andere ausgezeichnete Männer hervorgebracht 
hat, ist eine abominable wickedness, eine 
abscheuliche ~eichtfertigkeit'. 

Anisol, ein neues Mittel gegen 
Ungeziefer. 

Den Tageszeitungen entnehmen wir fol
gende Mitteilung: «Dem Vorstand des 
chemischen Laboratoriums der Gesellschaft 
zur Bekämpfung der Krebskrankheit, Prof. 
Sigmund JJ'ränkel, ist, wie er in der letz
ten Sitzung der Gesellschaft der Aerzte 
ausführte, durch einen Zu f a II die Entdeck
ung eines neuen wirksamen Mittels gegen 
das Fleckfieber gelungen, das an.Wirk
samkeit die bisher angewendeten Mittel weit 
übertrifft. Bei Versucben verwechselte der 
Laboratorinmsdiener Anisöl mit An i so l 
(Phenylmetyläther) und durch den Fehler 
dieses Dieners wurde im Anisol ein Mittel 
entdeckt, welches bereits auf eine Entfernung 
von sechs Zentimeter die Läuse tötet. 
Fränkel hat das Mittel sofort der Militär
verwaltung überlassen, und gegenwärtig wird 
an der massenhaften Herstellung des Anisols 

Zur Prüfung auf Dichtigkeit der 
Ampullen 

empfiehlt Prof. Dr. H. Thom, , da.s. zu 
prüfende Röhrchen mittels einer Draht
schlinge auf den Boden einer mit Wasser 
zur Hälfte gefilllten Saugflasche zu bringen, 
letztere zu verkorken und alsdann mittels 
einer Wasserstrahl-Luftpumpe oder einer 
Handpumpe die Luft zu verdünnen. Die ge
ringsten Undichtigkeiten werden sich hierbei 
durch Entweichen von Gasperlen an dem 
Röhrchen zeigen. 

Apoth.-Ztg. 1914, 292. 

Professor Dr. A. Tdchirch . 
beging am 19. März 1916 die 25. Wiederkehr 
des Tages, an welchem er zum Professor und 
Direktor des Pharmazeutischen Instituts der 
Universität Bern ernannt wurde. 1856 in Guben 
geboren, trat er 1873 in die Lehre, bestand 1880 
die cltaatsprüfung, erwarb im Jahre 1881 in 
Freiburg i. Br. die Doktorwürde und habilitierte 
sich 1885 für Botanik in Berlin, um dann am 
obengenannten Tage seine Berufung zu erhalten. 
Was TBehirch in diesen 25 Jahren geleistet und 
geschaffen hat, aufzuzählen, würde den Raum 
unserer Zeitschrift weit überschreiten. 

Wir sprechen dem hochverehrten Professor 
und Gelehrten Herrn T,ohirch auch an dieser 
Stelle unsere herzlichsten Glückwünsche ans, in 
die wir lange Gesundheit und weitere Erfolge 
einschließen. 

gearbeitet.» Chemisches Laboratorium 
Wie die chemische Fabrik Merx &; Co. Fresenius zu Wiesbaden. 

in Frankfurt a. M. bekanntgibt, enthält ihr Der Weltkrieg blieb naturgemäß nicht ohne 
Einfluß auf des Laboratorium Freaenius, zumal 

Tube x- U n g e zi ef ers chutz extra stark da der stellvertretende Direktor, Dr. R. Fre-
neben anderen erwiesen wirksamen Bestand- senius, und zahlreiche Studierende, Angestellte 
teilen auch Anisol. - und Bedienstete des Laboratoriums im Felde 

stehen. Trotzdem wurde der Betrieb in allen 
Der Phenylmethyläther, CHa , OCsH5, ist Teilen aufrecht erhalten, wenn auch unter großen 

eine dem Benzol und seinen Homologen Schwierigkeiten. Namentlich war der Besuch 
(Toluol, Xylol) sehr ähnlich riechende FJüssig- des Unteirichtslaboratoriums gering, An den 
keit (Siedepunkt 155 bis 1[;5

1
50

1 
spezifisches Herbstferienkursen 1914 nahmen nur 4 Studier• 

ende teil, darunter 1 Dame. Im Wintersemester 
Gewicht 0,86). Zur Dar s t e II un g wird 19l4/15 war das Laboratorium von 15 Studier-
ein Strom von Methylchlorid über trockenes, enden besucht, darunter 4 Damen. Der Heimat 
in einer Röhre befindliches und auf 190 bis nach waren von den Studirenden 11 aus dem 
2000 erhitztes Natriumphenylat C H ONa deutsche.n Reich, _ 2 a~s L~xe~burg, .1 aus 

• , ' 6 5 ' Oesterre10h uud 1 aus mederland1sch Indien. 
geleitet. Den Namen Amsol führt der J Das näch!te Sommersemester beginnt am 
Phenylmethyläther, weil er sich bei der 26. April ds. Js. 

Verleger: Dr. A, Sc hne I der, Dresden. 
Fllr die Leitung verantwortlich: Dr. A. B c h n e I der 1 Dresden. 

Im Buchhandel dllr"..h O t t o II[ a I e r , Kommi11lon1ge1cnlft, LelpslJ, 
Drn1li: von Fr. '.rUhl Na1hl, (Bunh, ][unaih), Dreidon 
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Ueber da~ Hesperidin und die Kristalle in Hyssopus offioinalis L. 

Von 0. Tunmann. 

Seit Lebreton 1828 in reifen und un- Fällen 29 v. H. auf Lobeliaceen, 28 v. H. 
reifen Citrus-Früchten durch Einlegen auf Valerianaceen, 20 v. H. auf Lythra
in Alkohol Kristalle von Hesperidin er- rieen, 16 v. H. auf Umbelliferen. Mehr
hielt und, wenn auch unvollkommen be- fach fand sich der Körper in Labiaten. 
schrieb, ist dieses Glykosid in neuerer Das «Pseudohesperidin> wurde in Kornpo
Zeit · von verschiedenen Forschern für siten, ·Papilionaceen und Umbelliferen 
zahlreiche Pflanzen und Drogen ange- angetroffen. Anderseits waren nur 20 v. H. 
geben worden. Ueberwiegend hat man der untersuchten Monokotylen hesperidin'
sich mit dem mikrochemischen Nachweis haltig. Borodin sprach aber alle in 
begnügt, und nur in sehr wenigen Fällen Pflanzen· durch Alkohol entstehenden 
wU:rtle die Mikrochemie durch makro- Kristalle und kristallinischen Massen als 
chemische Untersuchungen- und durch Hesperidin an, sofern sie in Wasser, 
die Reindarstellung des Körpers gestützt. Alkohol, Aether, Benzin und verdünnten 

Auf mikro chemischem Wege ist Säuren unlöslich waren, sich jedoch leicht 
Borodin (Sitzungsber. d. bot. Sekt. d. Ges. in Alkalien mit gelber Farbe lösten. 
d. Naturf. in Petersburg, 21. 4. 1883, Dabei sind naturgemäß Fehlschlüsse nicht 
auch in Strasburger's Bot. Praktikum), ausgeschlossen. Seine Einteilung in 
am eingehendsten der Verbreitung d·es Hesperidin und «Pseudohesperidin> be
Hesperidins im Pflanzenreiche nachge- steht, wie ich an aµderer Stelle aus
gegangen. Von 3000 untersuchten führte (0. Tunmann, 81. Naturforscher
Pflanzen führten 150 Hesperidin, außer- Vers. in Salzburg 1909, Wochenschr. f. 
dem 50 Pflanzen «Pseudohesperidin», Chem. u. Pharm. 1909, Nr. 61 u. 62), nicht 
und zwar kommen von den· untersuchten zu Recht. Hesperidin soll sich- nur sehr 
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schwer in Ammoniak lösen, Pseudo- war zugegen im Mark, im Rindengewebe 
hesperidin sehr leicht. Letzterea soll der Zweige, vielleicht im jungen Holz 
sich im Gegensatz zum Hesperidin, be- (was mir fraglich erscheint), im Parenchym 
sonders in den Schließzellen der Spalt- des Fruchtfleisches, nicht in den Oel
öffnungen anhäufen, im polarisiertem drüsen. Auffallend ist, daß Pfeffer in 
Liebte weit stärker aufleuchten und Citrus decumana und Bigaradia (aus 
durch Alkohol in gelben, undeutlich dem Marbnrger Bot. Garten), sowie in 
kristallinischen Massen gefällt werden. Citrus vulgaris Risso kein Hesperidin 
Wir wissen jetzt, daß die verschiedenen antraf. Diese Befunde stehen nämlich 
Kristallformen von der Art der Fällung, in gewisser Hinsicht im Widerspruch 
von dem mehr oder weniger hohen Säure- mit den Angaben von K. Mika (Just 
grad des Zellsaftes u. dergl. abhängig Bot.Jahresber.1878,1.,S.20) und Tschirch. 
sind, und daß das Lösungsvermögen des Letzterer fand es, wie Tiemann und 
Ammoniaks von den gleichzeitig in den Will (Ber. ehern. Ges., 1887, 20., S. 1186) 
Präparaten anwesenden Pflanzenstoffen mitteilen, «in den Früchten, sowie zum 
(Schleimen u. a.) beeinflußt wird. Die Teil auch in den Blättern und Blattstielen 
Borodin'schen Untersuchungen sind, wohl von Citrus Aurantium Risso, Citrus vul
weil sie in russischer Sprache veröffent- garis Risso var. curassaviensis, Citrus 
Jicht wurden (ein kurzer Bericht fand chinensis, Citrus longifolius, Citrus Man
sich früher nur im Index des Stras- darin». Da Untersuchungsfehler aus
burger'schen Praktikums), weiteren geschlossen sind, so wäre eine Nach
Kreisen unbekannt geblieben. Eine Nach- prüfung angebracht, ob und welche 
prüfnng der gesamten Befunde aus Kulturarten von Citrus vnlgaris bes
neuerer Zeit liegt nicht vor ; diese ist peridinfrei sind. 
jedoch sehr notwendig, da Borodin selbst Mika (a. a. 0.) hält 1878 die durch 
sein Hesperidin nicht für übereinstim- Alkohol ausgefällten Kristalle in Capsella 
mend hält mit den gleich zu erwähnenden Bursa pastoris, Scrophularia nodosa, 
Kristallen, die Kraus, Mika und Pfeffer Cocculus Iaurifolius und Juannulloa für 
studierten. Hesperidin und legt noch (wie Borodin) 
· Unabhängig von Borodin sind die im Gewicht auf die Kristallformen, sogar 

Folgenden angeführten Ausscheidungen auf die konzentrische Schichtung der 
für Hesperidin gedeutet, und wenigstens Sphärokristalle. Seine Angaben über 
mikrochemisch eingehender studiert wor- Punica granatum erscheinen mir fraglich, 
den: J. Sachs (L~hrb. d. ~otanik 187~, ebenso die Mutmaßung dieses Forschers, 
3 .. Aufl. 1 S: 66, . verg~1ch. 1872. die daß die Kristalle im Rhizom von Canna 
Kristalle m Citrus mit Inuhn i im _glernhen virginiana (Alkoholmaterial) Hesperidin 
Jahre fand G. Kraus (Jahrb. f. w1ss. Bot., sein könnten • 
1872, 8., S. 421) in Cocculus Iaurifolius · . 
Sphärokristalle von Hesperidin, deren Dann traf O'. Hartw~ch (Arch. d. 
Uebereinstimmung mit dem Citrus- Pharm. 1883, 221, S. 822~ 1m Parench~m 
Hesperidin w. Pfeffer (Bot. Ztg., 1874, der Gallen, «besonders ~e1 _den Kamorm-
32., S. 629} bestätigte, aber die leichtere gallen, ab~r a~ch bei v1~len and_er.en 
Löslichkeit des Citrus-Hesperidins in Sorte11;» Sparokr1stalle a~, die Hespend11;1-
Ammoniak und Essigssäure betonte. Reak~ionen gaben, weist aber. auf die 
Pfeffer fand fast in jedem Querschnitt abweiche~den ~ösungsverbä~tmss~ de:
aller oberirdischen Pflanzeuorgane von Körper .hm. Die von Hartw,ieh wieder
Citrus Aurantium Risso und Citrus Limetta gegebene Angabe Husema~n s (Pflan~e~
Hesperidinkristalle. Die größten Mengen ~toffe, I. ~ufl., S. 709 ), daß sich Hesp!r1~m 
waren im Fruchtknoten der Blüten- m 60 Tellen kochenden Wassers löst ), 1st 
knospen und nahmen zu, bis der Frucht
knoten einen Durchmesser von 20 mm 
erreichte, bei weiterer Entwicklung fand 
keine Zunahme mehr statt. Hesperidin 

*) Auch das Naringin (Isohesperidin) kann 
nicht das Aurantiin de Vrij's sein, da es ge
schmacklos ist; es löst sich allerdings leicht 
im warmen Wasser. 
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nicht richtig. Soviel ich finden kann, (Abh. Naturf. • Ges. Halle, 1882, 15, 
ist diese, ebenso wie die Angabe des S.-Abdr., S. 452} untersucht, der die Kri
bitteren Geschmacks des Hesperidins, stalle für Hesperidin ansieht. A. Tschirch 
zurückzuführen auf einen anderen Körper (im «Anat. Atlas», S. 156) schloß sich 
oder ein unreines Produkt (Aurantiin ?), dieser Meinung nicht an. G. Modrakowsky 
das de Vrij 1857 auf Java aus den (Poln. Arch. f. med. u. biol. Wiss., 1905, 
Blüten von Citrus decumana herstellte. 3., S.-Abdr.) hat dann aber makrochemisch 
Von dem von mir aus Hyssopus ge- den Beweis für die Hesperidinnatur der 
wonnenen Hesperidin (siehe weiter unten) Kristalle, wenigstensfürConium,erbracht. 
löst sich o,ol g erst in 66 Teilen heißen Nach A. Nestel (Zürcher Dissertation, 
Wassers. 1905, S. 8) führen Trinia glauca und 

Mehrfache Bearbeitung haben die Seseli libanotis ebenfalls Hesperidin. 
Kristalle der Bukkublätter erfahren, die In der Familie der Labiaten hat 
F. A. F/.ückiger (Schweiz. Wochenschr • .A. Tschirch (im «Anat. Atlas>, S. 74) bei 
f. Chem. u. Pharm., 1873, 11., S. 435) Mentha Kristalle aufgefunden, war aber 
auffand, Shimoyama (Arch. f. Pharm., nicht geneigt, sie für Hesperidin zu 
1888, 226., S. 67) in unreiner Form deuten, da sie in Anilin und Essigsäure 
gewann , L. Braemer (Ass. franc. p. unlöslich waren. W. Himmelbaur (Ztschr. 
l'avenc. d .. sciences, Besanvon, 1893, f. d. landwirtsch. Versuchsw. i. Oester., 
S. Abdr.) mit dem Hesperidin des Handels 1914, S.-Abdr., S. 10) tritt neuerdings 
verglich und H. lf..raemer (Ber. deutsch. für die Hesperidin-Natur dieser Körper 
pharm. Ges., 1907, 17, S. 314) in neuerer ein und macht die bemerkenswerte Be
Zeit beschrieb. Die genannten Arbeiten obachtung, daß in erkrankten Pflanzen 
beschränken sich auf die Blätter der (Mentha piperita und piperascens), in 
Handelsdrogen, besonders von Barosma denen durch Rauchschäden und Pucci
crenata; ich kann als neu hinzufügen, nien die Tätigkeit des Chlorophyll
daß sich das Hesperidin auch in den apparates herabgesetzt ist, der Hes
Blüten und Früchten der Barosma-Arten peridingehalt eine ungemein hohe Zn
vorfindet. Am gehaltreichsten fand ich nahme erfährt. 1906 habe ich anf den 
den Fruchtknoten, dann waren in fast außerordentlich hohen Hesperidingehalt 
jeder Epidermiszelle der Blumenblätter in Hyssopus officinalis ( 0. Tunmann, 
Kristalle, in den meisten Epidermiszellen Ztschr. d. Allg. Oest. Apoth.-Ver. 1906, 

· der Kelchblätter und der Fruchtwand. L, Nr. 30) aufmerksam gemacht und 
1 Das Diosmin von Spica ist nach P. Zenetti Mitlacher (Ztschr. d. Allg. Oest. Apoth.
: (Arch. d. Pharm., 1895, 223, S. 104) Ver. 1908, LII, Nr. l) hat den gleichen 

Hesperidin. Weitere Angaben betreffen Körper in den verschiedensten Labiaten 
1 die Pilocarpusblätter. .A. Vogl (Ztschr. (Lamium orvala, Ballota, Calamintha, 

d. allg. oest. Apoth.-Ver., 1896, 40, Nr. 1, Galeobdolon) angetroffen. 
S.-Abdr.) spricht die Kristalle der Ceara~ Den Labiaten stehen im System die 
Jaborandi für Hesperidin an undH. Geiger Sero p h ula riace en nahe. Scrophularia 
(Zürcher Dissert., 1896, S. 41), ein Schüler nodosa wurde schon von Mika als hes
Hartwichs, fand sie in den Blättern von peridinführend erkannt (s. oben) und 
Pilocarpus pennatifolius, aber «am reich- Vogl schloß sich dieser Ansicht an. 
liebsten in Pilocarpus tracbylophus>, Dieser Befand ist insofern beachtenswert, 
spricht sich jedoch nicht mit Bestimmtheit als die Verbascum-Arten ebenfalls hier
über ihre chemische Natur aus. Da her gehören, die bekanntlich in ihren 
H. Schu/xe (Beil. Bot. Centralbl., 1902, Staubfädenhaaren Kristalle führen, deren 
12, S. 55) Hesperidin in Toddalia aculeata Deutung wiederholt versucht worden ist. 
und Skimmia japonica angibt, so scheint Vogl hielt sie zuerst für Zucker, dann 
es ein Leitglykosid der Rutaceen zu sein. für Hesperidin, Senft (Sitzungsber. Wien. 

Unter den Umbelliferen sind Conium Ak. 1904, CXIII, Abt. I, 8.-Abdr.), da 
: maculatum, Ptelea trifoliata und Aethusa er sie bei der Phenylhydrazin-Reaktion 
: cynapium eingehend schon von Ad.Meyer erhielt, für Zucker, während Tunmann 
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für Hesperidin eintrat. Somit kommt Bodensatzes stets noch Hesperidin
. das Hesperidin in der Familie der kristalle. 
Scrophulariaceen keineswegs vereinzelt 

. vor, und eine eingehende Durchforschung 
dieser Familie wird jedenfalls · noch 
weitere Befunde herausfinden. '· 

Schließlich . finden wir das Glykosid 
noch bei _den T il i a c e e n in den Flügel
blättern · der Blüten (Tunmann), die 
ebenso wie die Bukkublätter schleim
. führend sind. ·-:-

Wenn wir die mikrochemischen An

Man wird sagen können, daß die 
mikrochemischen Befunde in der über
wiegenden Mehrzahl . der Fälle zu. Recht 
bestehen. Auf Ansichten und Mein
ungen, die man zuweilen in botanischen 
Büchern antrifft, brauchen wir nicht 
einzugehen, da sie offensichtlich auf 
Unkenntnis der betreffenden . Original
arbeiten beruhen. -

. gaben überblicken, so bemerken wir, Makrochemiach ist in . erster Linie 
daß die · verschiedenen Widersprüche das Citrus-Hesperidin erforscht worden. 
durchwegsaufvoneinanderabweichenden Lebreton (Journal de Pharm., 1828, 14, 

'Lösungsverhältnissen beruhen. Es war S. 377), der Entdecker dieses Körpers, 
· schon erwähnt, daß Hesperidin in hatte nur ein sehr ·unreines Präparat 
Wasser (und Alkohol) nnlclslich ist, denn in den Händen (Schmp. 109°), reines 

. die Spuren, welche sich beim makro- Hesperidin stellten Pfeffer (a. a. 0.), 
chemischen Versuche lösen, .fallen· beim Briosi und Paterno (Ber. Deutsch. Chem. 
Arbeiten unter Deckglas nicht in Be- Ges., 1876, 9, S. 250) u. a. her. Am 
tracht. Dann hat die Kritik einige Citrnshesperidin, und zwar an dem ans 
Beobachtungsfehler auszuscheiden. So den Früchten hergestellten Präparaten, 
sind die Hesperidinkristalle in den Staub- haben Hoffmann (Ber. Deutsch~ Chem. 
fädenhaaren der VerbascumblO.ten Ges., 1876, 9, S. 685), Tiemann und 

·(lebendes Material) unlclslich in Wasser; Will die Konstitution dieses Glykosides 
macht man sich doch die Kristalle sieht- aufgeklärt, das bekanntlich zu den 
· bar, wenn man die Stanbfädenhaare schwer spaltbaren gehört, ans welchem 
frischer Blüten im Reagenzglase in Grunde Pfeffer die Glykosidnatur noch 
Wasser aufkocht. Ferner ist die An- nicht erkannte. Es zerfällt bei der 
gabe von Shimoyama; daß die Kristalle Hydrolyse in Rhamnose, Glykose und 
der Bukkublätter · « I e i eh t I ö s I i c h in Hesperetin, das als Hesperetinsäure
E s s i g säure > sein sollen, sicher un- (lsoferulasäure-) Phloroglucinester anzn-
· richtig, denn ich habe Blattstücke ver- sprechen ist. Zenetti (a. a. 0.) stellte 
schiedener Barosma-Arten unter Deck- aus Barosma crenata und B. betulina 
glas mit Essigsäure behandelt, erwärmt Hesperidin her, bestimmte · aber weder 
und bis zur Blasenbildung aufgekocht, den Schmelzpunkt, noch führte er eine 
ohne eine merkliche Lösung der Kristalle Analyse ans. In einer sorgfältigen Ar· 
zu erzielen. Man kann sogar Blattstücke beit hat Modrakowsky (a. ·a. 0.) das 
im Reagenzglase in Essigsäure aufkochen Hesperidin von Conium macnlatnm er
und findet bei nachfolgender mikroskop- forscht, das mit dem Citrushesperidin 
ischer Betrachtung die Kristalle noch übereinstimmt. Somit war bisher 
vor. Andere Forscher betonen ihre mit.Sicherheit makro- und mikro· 
U nlöslichkeit in Anilinpräparaten: Auch c h e misch d a s V o r kommen des 
in diesem Falle hat die ungenau gefaßte Hesperidins in der Familie der 
Angabe der Makrochemie Veranlassung Rn taceen und Um-belliferan er
zu Fehlschlüssen gegeben. Anilin löst wiesen. Es war wünschenswert auch 
nämlich sehr schwer. Es ist mir nicht weitere· Familien makrochemisch zu 
gelungen 0,03 g reines Hesperidin in untersuchen, besonders solche (Labiaten), 
10 g Anilin zu lösen. Sogar eine durch in denen der Mikrochemie zufolge Hes
anhaltendes Kochen hergestellte Anilin- peridin häufiger vorkommen soll. Meine 
lösung .0,01 z. H. des Hesperidins zeigt früheren mikrochemischen Befunde (1906) 

· bei mikroskopischer Durchmusterung des lenkten die Wahl auf Hyasopns officin· 
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alis L. als ein leicht zu beschaffendes gruppen von acht-, pinsel- und fächer
Ausgangsmaterial. förmiger . Anordnung, weit mehr aber 

Der von mir mikrochemisch als Hes- farblose lange , wirr durcheinander 
peridin bezeichnete Körper wurde in gelagerte Nadeln, die mit dem käuflichen 
folgender Weise dargestellt: Herba Hys- Hesperidin völlig übereinstimmen. Leider 
sopi des Handels (lufttrocken) wurde war der Körper nicht vollkommen 
fein gepulvert und im Extraktions- aschefrei. 
apparat nacheinander mit Aetheralkohol, Die Darstellung eines analysenreinen 
Aether und Chloroform erschöpft. Erst Hesperidins soll schwierig sein. Paterno 
nach dieser Vorbehandlung, die sich und Briosi reinigten durch 8 bis 1 O 
für die leichte Gewinnung eines ~reinen Minuten lang6s Kochen mit Essigsäure. 
Körpers als sehr vorteilhaft erwies, Tiemann und Will zeigten, daß hierbei 
wurde das Pflanzenpulver, das bei der eine teilweise Zersetzung nicht ausge
. mikroskopischen Durchmusterung die schlossen ist. Hoffmann löste in heißem 
Kristalle noch unverändert zeigte, mit Alkohol und destillierte den Alkohol ab, 
2 v. H. Natronlauge (Alkohol und Wasser ein Verfahren, das bei der geringen 
zu gleichen Teilen) ausgezogen, wie es Löslichkeit des Hesperidins in Alkohol 
Tiemann, Will u. a. durchführten. Die recht umständlich ist. Modrakoio,ky 
ersten Auszüge waren tief gelb, die löste in heißem Anilin, versetzte mit 

. letzten nur schwach gefärbt. Vor dem gleichen Volumen Alkohol und 
jedem neuen Auszuge wurde erst eine fällte mit Aether. Auf mikrochemischem 
mikroskopische Prüfung des Pulvers Wege hatte ich gefunden, daß Pyridin 
vorgenommen. Das Ausziehen fand ohne das beste Lösungsmittel für Hesperidin 
Erwärmen statt. Bei Anwendung von ist. Beim Erhitzen· wird die Lösung 
Wärme wird das Pulver zwar schneller brannrot. Doch läßt sich durch gelin
erschöpft, es werden aber gleichzeitig des Erwärmen eine hellgelbe Lösung 
schleimige Massen (zum Teil wohl Hemi- l bis 2 z. H. herstellen, aus der durch 
zellnlosen ans den Collenchymmembranen) Zusatz von viel Aether das Hesperidin 
ausgezogen, welche die völlige Reinigung wieder gewonnen werden kann. Dieser 
der Kristalle recht erschweren. Die Weg wurde aber nicht benutzt, denn 
. vereinigten Auszüge wurden mit Salz- es war am einfachsten den Körper in 
säure angesäuert. Es fiel ein schwerer, einem Gemisch von 3 Teilen Alkohol 

· schmutzig gelber bis schwach hellbräun~ und 7 Teilen Wasser unter Zusatz der 
lieber Niederschlag ans, der aich leicht zur Lösung erforderlichen Menge Natron
absetzte und ab:filtriert wurde. Der lauge zu lösen und durch Einleiten 
Niederschlag wurde mit warmem Wasser, eines langsamen Kohlensäurestromes zu 

. dann mit kaltem Alkohol gut ausge- fällen. Dieses Verfahren wird stets zu 
waschen und in 1 v. H. Natronlauge einer analysenreinen Substanz führen, 
(Alkohol und Wasser zu gleichen Teilen) vorausgesetzt, daß das Pflanzenpulver 
gelöst. In der tief gelben Lösung der oben angegebenen Vorbehandlung 
wurde dann wieder die Fällung mit Salz- mit Alkohol-Aether usw. unterworfen 
säure vorgenommen. Nach 3 maligem wurde. 
Lösen, Fällen und Auswaschen wurde Der auf diese Weise gewonnene 
ein fest weißer Körper erhalten, dessen (aschefreie) Reinkörper hatte einen 
Schmelzpunkt bei 2440 lag und der Schmelzpunkt von 252° und zeigte unter 
mikroskopisch aus schwach gelblichen dem Mikroskop nur die wirr durch
und farblosen Kristallnadeln (durch- einandergelagerten feinen (farblosen) 
fallendes Licht) bestand. Die Kristall- Nadeln; die oben erwähnten gelblichen 
formen stimmen mit den in den Zellen Drusen fehlten. Die Substanz ist ge
erhaltenen überein, doch fehlen die schmacklos, ungefärbt (weiß) und backt 

· Sphärokristalle von undeutlich .kristall- an der Luft etwas zusammen •. Modra
inischem Bau. Wir finden schwach koiosky (a. a. 0.) bezeichnet das Con
gelbliche Drusen, dann strahlige .Kristall- ium-Hesperidin als eine «ausgesprochen 
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hygroskopische Substanz», was man von gaben über das Gewicht der lebenden 
der vorliegenden nicht sagen kann. Blätter ließen sich nun nicht mehr 
Beim Aufkochen mit Fehling'scher Lös- durchführen. Es konnten nur die nach
ung erfolgt keine Reduktion. Zucker stehenden quantitativen Werte ermittelt 
wird erst nach 6 stündigem Kochen mit werden (bezogen auf lnfttrockene Blätter). 
verdünnter Schwefelsäure abgespalten. Es enthielten: 
Der Körper löst sich leicht in Pyridin, über 3 cm lange Laubblätter 5 2 H 
langsam beim Kochen in Essigsäure und bis 2 cm > > 5',s ! · > • 

in Anilin und ist in den gebräuchlichen voll entwickelte Keimblätter 6,9 • • 

organischen Lösungsmitteln (i\et~er, Es fällt der hohe Gehalt an Hesperidin 
C~loroform,. Aether_-Alko~ol) unlöshch, auf; er steht aber in- guter Ueberein, 
~mgege~ leicht lösh~h mit gelber. Far~e stimmung mit den Angaben früherer 
m ':~rdunnte~ Alka!1en. U~löshch m Forscher. Hilger . gibt für unreife 
verdunnten Mmeralsäuren und m Chloral- Pomeranzen 5 bis s v. H. und Modra
hydratlösung, von Wasser und Alkohol kowsky für Schierlingskraut (zur Blüte
werd~n nur Spuren ~ufgenomm~n. Kon- zeit gesammelt) 3 v. H. an. Während 
zentrierte ~chw.~felsaure löst mi~ gelber aber Modrakowsky die Keimblätter von 
F~rbe. p1e Farbung . geh~ beim_ Er- Co n i um m a c u Ja tu m ausdrücklich als 
w~rmen m Rotbraun. (mcht ~~ Rot) übe:. hesperidinfrei bezeichnet, überrascht bei 
Wird der Kör~er i~ verdunnter Kah- Hyssopus officinalis der ungewöhn
lange gelöst, d~~ Lösun~ zur Trockne lieh hohe Gehalt. 
gebracht, dann farbt verdunnte Schwefel-
säure bei vorsichtigem Erwärmen rot Wie wir sehen tritt das Hesperidin 
bis rotviolett. Wird 0,1 g Substanz mit in den verschiedensten Familien in 
1 ccm konzentrierter Kalilauge bis zur großer Menge auf. Dieses Auftreten 
Entfärbung erhitzt und mit Säure neu- kann nicht verglichen werden mit dem 
tralisiert, so entsteht auf Zusatz von Vorkommen der Cyanglykoside und der 
Eisenchlorid eine grüne, von Ammoniak Saponine, denn bei diesen besitzt das 
oder Sodalösung eine grüne, blaue, Aglykon wahrscheinlich verschiedenen 
schließlich rotviolette Färbung (Reaktion Bau. Als Ausgangsmaterial kann Phloro
auf Protokatechusäure). glucin dienen, das nach Hartwich und 

Die erwähnten Eigenschaften weisen Winkel (Arch. d. Pharm., 1904 ~ 242, 
auf Hesperidin hin. Damit stimmt das S. 462) in den Pflanzen stets in glyko· 
Ergebnis der Elementaranalyse überein. sidischer Form vorliegt. Auch ist zu 
Bei der Verbrennung der über Schwefel- beachten, daß im Hesperetin in gleicher 
säure getrockneten Substanz gaben Weise wie im Aesculetin, Daphnetin 
0,2266 g = 0,4618 C02 und o,183 H20 u. a. der Zimtsäurerest enthalten ist. 
mithin C = 64,62 v. H., H = 5,33 v. H. Auf Grund von Kulturversuchen und 
Pfeffer fand für C = 55,63 bis 55,79, Verdunkelungen habe ich 1909 die An
für H = 6,20 bis 6,98, Tiemann und sieht vertreten, daß das Hesperidin zu 
Will fanden für C = 64,18 bis 64,70 den Sekreten zu zählen sei, trotzdem 
und für H = 6,57 bis 6,96, Der von es ausnutzbaren Zucker enthält, eine 
mir in Hyssopus aufgefundene und ein- Ansicht, die mit den Angaben früherer 
gehend mikrochemisch beschriebene Forscher im Widerspruch steht. In 
Körper ist daher Hesperidin, dessen neuerer Zeit schließt sich Himme/baur 
Vorkommen in Labiaten hier (a. a. 0,) meiner Ansicht an, in dem 
zum ersten Male makrochemisch er sagt: «Das Hesperidin ist wie eine 
si c her g es t e 11 t ist. Schlacke des Stoffwechsels, es wird in 

Die vorliegende Untersuchung sollte ihn nie mehr einbezogen». Weitere 
zur Klärung .· physiologischer Fragen Versuche in dieser Richtung sind im 
dienen. Das benutzte Material war von Gange, die aueh die Frage klären sollen, 
mir vor 10 Jahren geerntet ohne jenes woher es kommt, daß in Citrus und in 
Ziel genügend zu berücksichtigen. An- Hyssopus selbst bei 40 jährigem Lagern 
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die Hesperidinkristalle erhalten bleib~~' suc~t), . und. ob d!e Art des. Trocknens 
während sie in Verbascum und Ttha allem von Ern fluß 1st, oder d~e. Spaltung 
überwiegend verschwunden si~d (letztere (desschwerspaltba~en He~peridms) durch 
sind allerdings nur mikrochem1sch unter- andere Stoffe bewirkt wird. 

Pharmazeutisches Institut der Universität Bern, 16. Januar 1915. 

Chemie und Pharmazie. 

Ueber Helleborein 
teilt E. Sieburg die Ergebnisse seiner Unter
suchungen mit, nach . denen das Glykosid 
Hellebore'in ein Saponin ist, das eich mit 
(C21 H3401oh der allgemeinen Kobtrt'echen 
Näherungsformel Cn H (2n-s) 0 10 einreihen 
läßt. Wie viele andere Saponine enthält 
es einen leicht abspaltbaren Fettsl1urekomplex, 
nämlich eine Acetylgruppe. Bei der hydro
lytischen Spaltung werden von Zuckerarten 
Glykose und Arabinose abgekuppelt, ferner 
Essigsäure und zwei Sapogenine. Diesen 
sich chemisch sehr ähnlich verhaltenden 
Sapogeninen, einem sauren und neutralen 
Helleboretin, liegt aller Wahrscheinlichkeit 
nach ein Terpenradikal zugrunde. Wegen 
der eigentümlichen Farbenerscheinungen, die 
einige seiner Brochstilcke mit Säuren geben, 
lllßt sich das Helleboreio auch als ein «chro
mogenee» Saponin bezeichnen. Auch biolog· 
isch verhält eich das Helleborein wie ein 
Saponin, durch Acetylieren und auch durch 
Bromieren 111ßt es eich entgiften. 

.ArchitJ der Pharm. 261, 154 bis 183. Dr. R. 

Der Nachweis von Methylaminen 
neben Ammoniak 

beruht darauf, daß Tetrachl orchinon mit 
den Chlorhydraten des Mono-, Di- und Tri
methylamine eine eigentümliche Färbung 
gibt, während diese mit Chlorammonium 
nicht auftritt. Nach A. Tsalpatani verfährt 
man, wie folgt: Man dampft die mit Salz
säure versetzte Flftesigkeit ein, nimmt mit 
95 grädigem Alkohol auf, versetzt 5 ccm mit 
dem Reagenz und erwärmt auf 70 bis 7 50 C. 
Bei Anwesenheit der genannten Alkylamine 
tritt Violettfllrbung auf, die d~rch Erhitzen 
an Deutlichkeit zunimmt. Sehr verdünnten 
Lösungen setzt man etwae Chloroform zu. 
Monomethylamin gibt dann eine Roaafärbung, 
Di- und Trimethylamin eine dunkelviolette 
Färbung. Bge. 

Bull. Soc. Stiinte din Bu,urflti 16, 167. 
Durch Ztschr. f, analyt. Ghem. 19111 H. 12. 

Ueber den Nachweis von Kalium 
mittels Weinsäure • 

L. W. Winkler beobachtete, daß der 
N achweie von Kalium als Kaliumhydrotartrat, 

Die Unverträglichkeit der wegen der bekannten Uebersättigungs-
von Urotropin und Lithium- erscheinungen des sauren weinsauren Kaliums 

oftmals versagt, stete gelingt, wenn man die 
benzoat. Weinsäure in Pulverform zueetzt. Er sucht 

Beide Stoffe lösen Harnsäure auf und die Ursache dieses steten Gelingene in dem 
desinfizieren die Harnwege. Um die phy- geringen Gehalt der festen Weinellure an 
eiologische Wirkung zu vergrößern, hat man sauren Kaliumsalz, welches die Uebersättig
versucht, die beiden Stoffe zusammen an- ungserscheinung aufhebt. Zum Nachweie 
zuwenden, es zeigte sich aber, daß sie sich, verfährt er, wie folgt: 
in Oblaten aufbewahrt, verflftesigen. Von In 10 ccm neutraler Untersuchungsflüesig
R. V. G. ist auch eine Unverträglichkeit keit löst man 0,5. g kristallisiertes Natrium
zwischen Borax und Kokainhydrochlorid acetat und streut dann etwa 0,5 g gepulverte 
beim Zusammenbringen der heißen LBeungen w einsäure hinzu. Dabei wird kräftig ge
beobachtet worden. Die kritische Konzen- schüttelt. Bei Abwesenheit von Kalium 
tration ist für beide Stoffe 0,5 anf 100 ccm (Ammonium, Rubidium, Caesiom) bleibt die 
destilliertes Wasser. .ilf. l'l Lösung klar. 

Journ. Pharm. d'Anvers 1914, 241, 244. zt,chr. f. angew. Chem. 1913, 108. Bge, 
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. Ueber einige V~rfahren 
zur Bestimmung von Jodiden 
berichtet W<Jl{gang Sckirm8:: 1. Ei~ en
c h l o r i d verfahren. Jodkalium und Eisen
chlorid reagieren im Sinne folgender Gleich
ung: KJ + FeCJ3 • FeC!2 +~Cl+ J •. J?as 
ausgeschiedene Jod 1st mit Th1osulfat titn.er
bar vorausgesetzt, daß das überschüssige 
Eis;nchlorid und das gebildete Eisenchlorllr 
unächlldlich · gemacht werden. Dies wird 

n/10-Thiosulfat. Ein I{ubikzentimeter Zehntel
Thiosulfat entspricht 0,0166 g Jodkalium 
oder 0,015 g Natriumjodid oder 0,0145 g 
Ammoniumjodid. 

3. J o d a t v er fa h r e n. Es gründet sich 
auf die glatt ;verlaufende Umsetzung zwischen 
Jodiden nnd Jodaten in saurer Lösung: 

5HJ + HR03 = 6J + 3H20 

5KJ + KJOs + 3H2S04 

durch einen Zusatz von Phosphorsäure zur Entfernung der überschüssigen Jod
erreicht wobei sich weder mit Jod, noch mit säure verwendete Verfasser Borax. Versetzt 
Jod-Ion' reagierende komplexe EisenphosphatEl man eine Lösung von 5 g Borax mit 
bilden. Die :Ausführung gestaltet sich folgen- n/10-Jodlösung, 80 findet man, daß infolge 
dermaßen. Die bis zu 0,4 g Jodid in 5 der alkalischen · Reaktion des Tetraborates 
bis höchstens 20 ccm Wasser enthaltende eine nicht. unbeträchtliche Menge Jod als 

· Lösung wird mit 5 g des offizinellen Liquor Hypojodit gebunden wird. Verwandelt man 
Ferri sesquichlorati vermischt und eine Stunde jedoch den Borax durch einen mäßig~n 

= 6J + 3H20 + 3K2804 

· lang stehen· gelassen, mit 100 bis 120 ccm zuaatz von . verdünnter Schwefelsäure in 

Wasser verdünnt und .mit 10 ccm 25 V, H. iaures Borat, 80 wird das Jodbindevermögen 
· haltiger P~osphorsliure angesäuert. Das aufgehoben. Versetzt man nun eine solc~e 
ausgeschiedene Jod · wird mit etwa. 0,5 g Boratlösung mit etwas Jodat oder Jod,~, 
Jodkalium in Lösung gebracht und alsbald 80 wird innerhalb fünfzehn Minuten kem 

. mit. n/lO~Thiosnlfat titriert. . Ein Kubik- Jod abgespalten. Die Titration gestaltet 
centimeter n/10-Thiosulfatentspncht 0,0166 g sich folgendermaßen: In eine Glasstöpsel
Jodkalium o·der 0,0150 g Jodnatrium oder flasche bringt man 20 ccm einer etwa 1 v. H. 
O,Oi45 g Ammonitimjodid. haltigen Lösung von Jodsäure oder jodsaurem 
. .2. Nitritverfahren. Die Umsetzung Kalium säuert mit 5 ccm verdünnter 
zwischen Nitriten und Jodiden in saurer Schwef~lsäure an und verdllnnt mit etwa 
Lösung, N20a + 2HJ = 2J + 2NO + H20, 50 ccm ·Wasser. Dazu bringt man die 

: läßt sich quantitativ analytisch verwerten, Lösung von etwa 0
1
4 g des zu bestimmen

wenn man das gebildete Stickoxyd und die den Jodids in 5 bis 10 ccm Wasser. Nach 
überschüssige salpetrige Säure durch Harn- 1 bis 2 Minuten neutralisiert man durch 
stoff zerstört: . . Zusatz von 5 g Borax, Nach Verlauf von 

· ... NH2 · fünf Minuten setzt man etwa 1 g Jodkalium 
N20 3 + eo( = C02+ 4N + H20, hinzu, um das ausgeschiedene Jod in Lösung 

· NH2 · zu bringen, und titriert mit n/10-Thiosulfat. 
Betreffs der Zerstörung von Stickoxyd Jlißt Es entspricht 1 ccm n/10-Thiosulfat 0,0138 g 
es Verfasser. dahingestellt sAin, ob . dieses Jodkalium oder 010125 g Natriumjodid oder 
vom Harnstoff als solchem unmittelbar oder 0

1
0121 g Ammoniumjodid. 

. erst nach vhrangegangene( Oxydation durch Anh. d. Pharm. 2oO, 448. 
. den 1.uftsauerstoff zersetzt wird. Die 

.Dr, R . 

Titration gestaltet eich folgendermaßen: 
Höchstens 0,5 g Jodid werden in einer ge
räumigen Gfasstöpselflasche, Jodzahlkölbchen, 
in etwa 50' ccm Wasser gelöst, mit 10 ccm 
verdünnter Schwefelsäure und 10 ccm einel' 
1 v. H.haltigen Natriumnitritlösung versetzt. 
Nach 1 bis· 2 Minuten setzt man 1 g Harn
stoff zu schüttelt 5 Minuten lang kräftig 
durch, 

1

bringt das ausgeschiedene Jod mit 
o,5 g Jodkalium in Lösung und titriert mit 

Niemanns' Sultanin -Liniment. 
Cetaceum 80 g 
Oleum Cacao 160 ,1 

Oleum Amygdalarum dulcium 320 11 
Balsamnm peruvianuni 10 11 
Aqua Flornm Aurantii 10 ,, · 

Viertebahresschr. f. prakt. Pharm. 19i4, H. 1 
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Rahrungsmittel.;Ohemie. · 

Herstellung von Säuglingsnahr• Weizenmehl mit 3'4 L .Wasser 20 Minnten 
i H halt aufgekocht worden, diese Mehlabkochung 

ungen m aus · wird gleichfalls ungemessen in das Gefäß 
Die ein fa oh e Milch verdünn n n g gegossen, 100 g Löflund's Malzeupp en

m i t K o h I e n h y d r a t z u aa t z ist nicht ex t r a kt zngefngt und dae Ganze bis auf 
mehr die haupteäohli~h in Anwendung zu 1 L mit Leitungswasser aufgefüllt. Diese 
bringende Nahrung. Ueberlegen iet ihr eine Mischung wird auf fünf Flaschen verteilt 
fettreiche, molkenarme Nahrung und im Soxhlet,Gerät 2 bis 3 Minuten ge· 
nach dem alten Biedort'schen Grundsatz. kocht. 
Diese iet grobchemisoh der Muttermilch am Bei jüngeren Kindern empfiehlt es eich, 
n~chsten. Sie sind in 3. verechiedene.n mit 50 g Malzzucker und 25 g Mehl zu 
M~schungen gegeben: . . !de1s~ genüg~ die beginnen. Für den Nährzucker in der 
Mischung I: Man gießt m em gradmertes obigen Mischung I kann man auch die_ ent
~ischgefllß ~on 1 "!' Inhalt (Soxhlet-Gerät) sprechende Menge Malzextrakt geben, eo daß 
die rohe . Milch bis zur Marke 200, dazu dann eine sahnen m a J z suppe entsteht. 
125 g = 1/8 Liter roher Sahne von ge~an Verf. empfehlen,· lieber wie folgt, zu ver-
20 v. H. Fettgehalt. Dazu se~zt man eme fahren: Verträgt das Kind die gewöhnliche 
Abk?ch~ng vo~ 15 g Mond~mmm.ehl {Mon- Malzsuppe gut, so kann man den.Fettgehalt 
daI?m 1et ~n~hsc~. Ersatz 1st _Mmzen~ und der Nahrung allmählich steigern, indem man 
Ma1Smon) m 2/3 L1te~ Wasser, ?1e 20 ~mu!en anfänglich· 50 g Milch durc~ 50 g Sahne 
gekocht hat. J?abe1 kocht ~1e Fl~ss1gkelle- ersetzt. Diese Menge kann dann etufen
~enge =:iuf wemger als '/: Liter em. Dann weise gesteigert werden, bie man die gleiche 
gibt man 3l> g Zucker hmzu und füllt das Milch- bezw. Sahnenmenge benutzt, wie bei 
Ganze auf die bestimmte Anzahl Flaschen Mischung r. 
verteilt und 2 bie 3 Minuten, am besten · Treten stärkere Darmg.ärungen auf, eo 
im Soxhlet-Gerät gekocht, schnell abgekühlt geniigt es oft, der Tagesmenge der Mischung 
und kalt aufbewahrt. r II oder III 15 bie 20 g Plasmon zu-

r Ich b . J ' Bei Mischung II und II , we e e1 zusetzen • 
. Kindern vom vierten bezw. sechsten In schwereren Fällen sollte man das Kind 
Monat an angezeigt sind, werden statt der gleich oder nach kurzer Teekoet, mit Finkel-
200 g Milch 300 bezw. 400 g Milch ge- stein'soher Eiweißmilch ernähren: 
nommen. Bei den älteren Kindern können 1 L Buttermilch wird mit 1 L Leitunge
an Stelle der 35 g Zucker bei Bedarf 40 wasser aufgekocht (2 bis 3 Minuten); nach 
bie 70 g Zucker gewählt werden. Je nach etwa 1/2 stlindigem Stehenlassen hat sich der 
dem Alter des Kindes werden von dieser Käse zu Boden gesenkt, über ihm steht eine 
auf 1 Liter berechneten Menge 600 bis 700 ziemlich klare Molke. Nachdem etwa 2/;J 
bis 1000 g am besten auf 5 Mahlzeiten der gesamten Flüssigkeit . vorsichtig abge
verfüttert. gossen, wird· der Rest gut umgerührt, in das 

Zur Vermeidung von Darmgärungen sind Milchgefäß gegossen und 125 g = 1/s L"vorher 
fOr den Rohrzucker Soxhlet's N 11 h r zu ok er kurz aufgekochte Sahne hinzugefügt. Schließ
oder Löflund's N 11 h r malt o s e angezeigt, lieh gibt man 30 bis 50 g Nährzucker t'lazn 
bei Neigung zu Verstopfungen Milch- nnd füllt das Ganze unter Umrühren mit 
z n o.k er. einem Teil der vorher abgegossenen Molke 

Mit dieser Normalnahrung gedeihen aber auf 1 L auf. · . 
nicht alle Kinder· in vielen Fällen eignet Ein weiteres Nährmittel ist die B n t t er· 
sich die Kel/er'sche Malzsnppe, welche· milch: 1 L Buttermilch wird mit 70 g 
nur 1 v. H. Fett mit sehr viel Kohlen- Nährzucker versetzt und unter eifrigem 
hydraten enthält besser. Nach Erich Miiller Rllhren langsam innerhalb 20 Minuten zum 
und Ernst Schloß erhlllt. man. eie, indem Kochen gebracht, dann in die Soxhlet
man das Mischgefäß bis zur Marke 330 mit Flasche gefüllt und 2 Minuten gekocht oder 
roher Milch anfüllt. Vorher sind 60 g I unmittelbar im Topfe dreimal auf dem Herde 
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zum Aufwallen gebracht. An Stelle des 
Nährzuckers können auch 15 g Weizenmehl 
und 50 g Kochzucker gewählt werden. 

Die Buttermilchsuppe wird hauptsächlich 
benutzt als Beinahrung zur Mutterbrustmilch, 

wenn diese nicht ausreicht Infolge ihres 
hohen Eiweißgehalts und ihrer Fettarmut 
eignet sie sich auch bei Verdauungsstörungen 
älterer Säuglinge. 

Med. Klinik 10/14. Frd. 

Heilkunde und Giftlehre. 

Ueber Baryumsulfat 
als Koµtrastmittel in der 

. Röntgendiagnostik des Magen
darmtraktus. 

Dr. med. E. Crone empfiehlt das Baryum
sulfat aufs Neue, welches schon längere Zeit 
das Bismutum subnitricum und Bismutum 
carbonicum in der Röntgenpraxis überflüssig 
gemacht hat. Die Ungiftigkeit des Baryum
sulfats beruht auf seiner Schwerlöslichkeit 
- es lösen sich in 4 1/2 Liter nur O,O 1 g ! 
Bewährt ist die Barynmmahlzeit nach 
Günther: 

Barynmsnlfat 150,0 
Zocker 
Mondamin 
Kakao aa 15,0 

Zum Brei angerührt und mit 1/2 Liter 
Wasser aufgekocht. 

Als Einlauf die Emulsion nach Groedel 
und Levi: 

Barynmsulfat 
Bolus alba aa 300,0 
Wasser ad 1000,0. 

Crone berichtet dann über einen Todes
fall nach Barynmeinlauf, den er .nicht als 
Vergiftung ansprechen zu dürfen glaubt, 
weil die Sektion eine andere Todesursache 
wahrscheinlich macht. Er betont aber, daß 
die Verwendung eines sicher reinsten Prä
parates nötig ist; hat doch eine N achunter
snchung durch · Apotheker Peyer-Berlin er
geben, daß von 26 als «reinstes Baryum
sulfat zur innerlichen Darreichung bei Röntgen
untersuchungen» eingeforderten Proben nicht 
weniger ·als 13 derselben lösliche Verbind
ungen enthielten, die es zur innerlichen Dar
reichung ungeeignet machen. Tadellos ist 
das Präparat von E. Merck, Darmstadt: 
«Baryilm snlfuricum prnissimum für Röntgen
untersuchungen». 

Münoh. Med. Woohemohr. 1914, 1056. B. 

Chlorcalcium als Arzneimittel. 
Schon in den siebziger Jahren hat der 

schottischll Arzt Bell das Chlorcalcium bei 
zahlreichen Fällen von Tuberkulose, auch 
bei Kindern, mit Erfolg angewendet. Seit
dem ist das Salz auch von anderen Aerzten 
verordnet worden, ohne daß schädliche Ein
flüsse bemerkt worden sind. Nur hat sich 
ergeben, daß bei ausschließlicher Fleisch
nahrung das Chlorcalcium besser durch milch
sauren Kalk ersetzt wird. Ferner kann eine zu 
große Gabe in den nflchternen Magen un
erwünschte Folgen haben. Man hat . bei 
manchen Kranken auch einen Widerwillen 
gegen Chlorcalcium beobachtet. Im allge
meinen aber ist das Chlorcalcinm unschäd
lich. 

Emmerich und Loew empfehlen wegen 
Kalkmangels in der Nahrung folgende Lös
ung: Calcium chloratum cryst. 100,0: 50010, 
für Erwachsene täglich zwei bis drei Tee
löffel voll, stets zu den Mahlzeiten oder 
sofort nach den Mahlzeiten :Zu nehmen. 
Diese Tagesgabe entspricht ll bis 3 g kri
stallisierten Chlorcalciums, entsprechend 1 bis 
115 g wasserfreiem Chlorcalcium ( 0,5 bis 
0,75 g CaO) oder 0,015 bis 0,020 g für 
1 Kilo Körpergewicht. Sehr häufig ergibt 
sich nach einigen Monaten bei dieser Zufuhr 
eine Gewichtszunahme des Körpers von 1 
bis 2 Kilo, ferner . ein wesentliches Wohl
befinden bei vermehrter Leistungsfähigkeit. 
Die gleichen Erfahrungen haben auch andere 
Aerzte machen können. 

Reinhardt berichtet von guten Erfolgen 
mit Chlorcalcium bei Nierenentzündängen. 
Wasseransammlungen und Ausscheidung von 
Eiweiß sollen durch Chlorcalciumzufuhr ge
hoben werden, allerdings ist. ,eine länger
dauernde Einnahme des Mittels erforderlich. 
Besonders gllnstige Erfolge liegen bei Nieren
entzündungen Schwang'lrer vor. Auch nerven· 
schwache, überarbeitete und seelisch nieder-
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geschlagene Menschen wurden durch das 
Mittel in kürzester Zeit geheilt. Die Ansicht 
Röse'e, daß die obengenannte Menge Chlor
calcium die Harnsäurebildung vermehre, ist 
als unzutreffend zurückzuweisen. 

Aer:i:tl. Rundschau 1914, H. 51. Frd. 

Die Entfernung des F.rauen-
bartes 

geschieht nach Unna, Hamburg, am besten 
durch eine Vereinigung des Sanerstoffver
fahreos von Unna (Depigmentation) mit 
dem Polierverfahren voa Schwenter-Trachs
ler (mechanische Zerstörung der Haare). 

Dabei wird nacheinander, wie folgt, ver
fahren: 1. Zwei bis zehn Minnten langes 
Einsch!lnmen mit fester, in Stucke gepreßter 
Natriumperoxydseife (Pernatrolseife). 2. Po
lieren der eingeschäumten und noch feuchten 
Hautflächen mit dem Polierstein und zwar 
Wangen, Arni1 Hals mit dem runden Polier
stein (mit Handgriff), die Gegend von Nase 
und Mund und zwischen den Augenbrauen 
mit dem wetzsteinförmigen Polierstein zwei 
bis fünf Minuten lang. 3. Trocknes Ab
wischen der Haut und sofortiges Bedecken 
mit Gelanthcreme. 

Ae1:ttl. Rundschaie 1914, Nr. r,o, Frd. 

Bü oh•r•ahau. 

Oeldrnck, Bromöldruck und verwandte I Wunsch der pho_tographierenden Welt erfüllt 
Verfahren. Ein Lehrbuch fnr die Praxis w~rden. Es schemt, .als ~b der V~!fasse! d~zu 

. . . beigetragen habe, die v10len unuberwmdhch 
von .Alfred Stre~ß_ler mit 19 F!garen scheinende Klurt zwischen Photographie und 
und 15 ganzse1t1gen Kunstbeilagen. Kunst verschwinden zu machen, bezw. aufs neue 
Ed. Liesegang's Verlag, M. Eger, za. beweisen, daß der Photogr~phie eine a_~ge
Leipzig. Preis: geh. 2 M. 50 Pf. geb. ae_hene St.ellung . unter den Ku~sten gebuhrt. 
8 M ' Die zahlreichen, m dem Buch wiedergegebenen 

· praktischen Hinweise können sich die maßgeb-
Das vorliegende Buch ist mitten aus der Praxis enden Kreise zur Richtschnur nehmen. 

heraus entstanden und für die Pr.ixis bestimmt. Freund. 
Es behandelt zwei neue Kopierverfahren, die 
aus dem Ausland zu uns überkommen sind, den 
Oeldruck und Bromöldruck. Sie sind für kleinere 
Formate (bis 18: 24) das, was der Gummidruck 
für größere Formate bedeutet. Vor dem Gummi
druck haben sie aber den nicht zu unterschätz
enden Yorzug auch auf sehr große Bilder an
gewendet werden zu können. Da die Technik 
dieser beiden Verfahren ganz vom Empfinden 
des einzelnen Praktikers abhängig ist, sind die 
verschiedensten Arbeitsweisen bekannt geworden. 
Sie hat Verfasser unter Berücksichtigung des 
inländischen und ausländischen Schriftmms ge
sammelt und so ein Gesamtbild der verschiedenen 
Verfahren gegeben. Man darf wohl sagen, mit 
vorlil'gender Arbeit ist ein längst gehegter 

Vertrag zur Aufnahme eines stillen Teil
habers. Anleitung zur Abfassung eines 
Gesellschaftsvertrages zwischen Geschäfts
inhaber und dem stillen Gesellschafter 
(Teilhaber) mit einem Vorwort über die 
Merkmale und Hanpteigentllmlichkeiten 
der stillen Gesellschaft von Syndikus 
Hans Lustig, kaufmännischer Sachver-
ständiger. 2, verbesserte, vermehrte 
Auflage. Geisa (Thür.) 1914. Kauf-
männischer Verlag. 

V e r s c h i e d e n e s. 

Wasserreinigung mittels nesiumhydroxyd im Ueberechuß zugibt, beim 
Erhitzen die folgende Umsetzung: 

Magnesia. 
Nach Bohlig,. und Roth vollzieht eich, Oa(HCOs)2 + 2CaS04 + MgCOs + Mg(OH)2 

wenn man einem Brunnenwasser, das neben · 2 MgS04 + 300s + 2H20, 
Gips noch dessen zwei- hie dreifache Menge Hiernach ergibt eich eine höchst einfache 
an kohlensauren Erden enthalten darf, Mag- 1 Art der Entkalkung von Speisewasser. Die 
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große Unlöslichkeit von Magneeiumhydroxyd/ Im zweiten Teil der Sitzung}eigte Herr Ober
in kohlensäurefreiem Wasser bildet einen Apotheker. Dr . . 1:app eme großere A~zahl von 

. . Herrn Umversitats - Professor Dr. Riedsr der 
Schutz dagegen, daß em Ueberschuß von. Gesellschaft zur Verfügung gestellten photo
Magnesia dem Kesselwasser Schaden bringen graphischen Röntgen - Aufnahmen v o n 
könnte. An Stelle der zunächst verwendeten Pflanzen und Pflanzen teilen. Die 
Bottichreinigung wurde die ununterbrochene Pho!ographien !Varen . von bewun~ernsw~rter 

, . . • Schärfe und zeigten · mteressante Emzelheiten, 
Re1mgung em~eführt, mdem man das Wasser die erst durch die Röntgenstrahlen sichtbar her
unter Druck einen mit sogenannten •Mag- vortraten. Die Absorptionsfähigkeit der von 
nesiaspänen» . gefD.llten Zylinder durchfließen Röntg~nstrahlen dt~.rchdr!1ng~nen Stoffe i~t be
ließ. Diese Spine sind grobe Holzraspel- kann_thch um so groß~r, Je hoher das spezifische 

. . , Gewicht der Stoffe ist. In den Pflanzenauf-
spine, auf die Magnesmmhydroxyd m be- nahmen heben sich mithin die aus stärkeren 
stimmter Weise derartig fest aufgelagert Elementen aufgebauten Blattnerven, Teile der 
wird, daß es mechanisch nicht mehr abzu- Fruohtueryen, der Samensch_ale us"!'. i1;1 i~rer 
spfllen ist. Das gesamte Calcium · wird Struktur. Je nach Maßgabe ihrer ~1chbgkeiten 

. . . · heller oder dunkler, mehr oder mmder scharf 
sofort kr1stalhmsch als Kalkspat auf der von dem die Strahlen leicht durchlassenden 
Holzfaser fest abgesetzt. dünnwandigen Gewebe der einzelnen Teile ab. 

Bei Wissern die Gips im u eberschuß .A.~ de!1 di~hten Stellen im Bau der P~an&e 
. ' • • zeigt sich die sehr empfindliche photographische 

enthalten, bleibt Jedoch bei dem Verfahren Platte nach der Entwicklung weniger geschwärzt 
ein Teil des Gipses unzersetzt, was vermieden als an den Stellen des zarten Gewebes, es er
wird, wenn man in solchen Fällen den Mag- g~bt sich ein Bi!~, das im Positiv. dem Soha~ten
nesiaspllnen von vornherein eine gewisse b!ld auf dem Rontge~-Leuch~sch1rm entspncht, 

. . em Skelett der spezifisch dichten Stellen der 
Menge an baa1Schem Magnes1umkarbonat Pflanze und ein Blick durch die zarten Partien 
zufügt. der Blätter usw. in das Innere der Blüten, 

Mit 100 kg Magnesiumoxyd kann man Früchte und Samen. Zu Demonstrationszwecken 
etwa 300 cbm Waaser von etwa 100 Härte- beim Unterricht in der Botanik sind derartige 

Aufnahmen sehr zu begrüßen. Die Gaseilschaft 
graden reinigen. Po I y p h o s in München hatte in liebenswürdiger 

Die Geräte bestehen aus einem Vorwärmer Weise, zum Zwecke einer besseren Vorführung 
der Bilder, einen schon früher auf Ausstell

und einem oder mehreren Zylindern, die mit ungen bei Gelegenheit der Röntgen-Kongresse 
den Spinen zu füllen und so zu 11chalten ausgestellten Beleuchtungskasten zur Verfügung 
und mit Rohrleitungen zu verbinden sind, gestellt, welcher ein· senkrechtes Aufhängen der 
daß jeder Zylinder allein in Betrieb ge- Platten über Mattscheiben und eine Beleuchtung 

im Rücken des Bildes, vom Innern des Kastens 
· nommen .werden kann., Das zu reinigende aua, durch elektrisches·Lfoht ermöglichte. 

Wasser muß stets von unten nach oben Am 7. und 14; April nachmittags 3 Uhr 
steigen. und verläßt vollkommen blank und finden Besichtigungen der Pharmakognostischen 
entkalkt die Geräte. Sammlung im Botanischen Institut Nymphen

Ghem.-Ztg.1914, Nr. 81, S. 859. W.Fr. 

Münchner Pharmazeutisohe 
Gesellschaft. . 

burg, Menzingerstraße 13 statt. 
Herr Kustos D.r. Sörnig wird in liebens

würdiger Weise die Führung übernehmen. 
Gäste sind willkommen. 

Briefwechsel. 
Am Freitag den 19. Februar fand im.großen B.'in K. Die ·mit Eosi~tinte·hergest~llte 

Hörsaal des Pharmazeutisch.Instituts die Februar- Schrift auf So h il de rn für Standgefäße läuft 
Sitzung der Münchener Pharmazeutischen GeseU~ . aus, wenn man das Schild mit Kollodium über
schaft statt. streicht. Die Schrift läuft jedoch nicht aus, 

Zunächst fuhr Herr Kustos Dr. Zörnig fort 'wen.!1 Sie s~~tt Ko~lodium den Zaponlack 
in der Besprechung der gebräuchlichsten Drogen- benutzen . (Losung&mittel: Amylacetat, Amyl
pulver des D. A.. - B. V. Seine Ausführungen alkohol, Aceton). 
erweckten auch diesmal das· größte Interesse bei 1 . Anfrage. , . 
den Fachgenos1en, und ein großer Beifall be- Es wird um Vorschrift zu einem Ersatz für 
lohnte den Vertragenden. . Piperazin- Middy gebeten. 

· · Verleger: Dr. J... Sc! hn e 1 der, Dresden. 
Fllr die Leitung verantwortlich: Dr. A . . 8 c h n e 1 der, Dresden._ 

Im Buchhandel dnroh O t t o M a I er, Komml11lon1geaehlft, Lelpalr, 
lhntlc von Fr. Tl.Hel ff•,•)11, {Bullh, K.n1u&h), ,Dre1d•D 
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Verschiedenes. 

Die Begutachtung des Wassergehaltes in Wurstwaren. 
Mitteilung aus der hygien. ehern. Untersuchungsstelle des 21. Armeekorps von Dr. D. Sehenk, 

z. Z. Korpsstabs-Apotheker, und H. Burmeister, z. Z. Oberapotheker Saarbrücken. 

Bereits von. verschiedenen Verfassern trächtliche Herabsetzung der. Gesamt
ist darauf hingewiesen, daß die bisher wassermenge stattfinden muß. Unter 
geübte Art der Wasser-Beurteilung in dieser Voraussetzung schlug bereits 
Wurstwaren, wie sie sich in den Ver- E. Roth (Schweiz. Wochenschr. f. Chem. 
einbarungen findet, keinen einwandfreien u. Pharm. 1909, 47, 94) vor, bei der , 
Schluß auf die wirkliche Beschaffenheit Wasserberechnung auch den Fettgehalt, 
dieser Lebensmittel zuläßt. Wir haben zu berücksichtigen und die durch die 
bisher bei Dauerwürsten einen Gehalt Untersuchung gefundene Wassermenge · 
bis 60 v. H., bei frischen Würsten einen nicht auf die Gesamtwurstmasse, sondern 
solchen bis 70 v. H. als einwandfrei auf die fettfreie Masse zu verrech
begutachtet. Bedenkt man nun, daß nen. 
von den zur Wurstbereitung dienenden Roth ermittelte den Wassergehalt ver
Stoffen nur das Fleisch als wasserhaltiger schiedener Würste zu 48,0 bis 70,0 v. H., 
Stoff in Betracht kommt, daß aber der eine Schwankung, die eben auf den . 
weitere Hauptzusatz, das Fett, fast wechselnden Fettgehalt zurückzuführen 
gänzlich wasserfrei ist, so müssen obige ist. Berechnete er den Gehalt auf die 
Grenzzahlen als auffällig hoch erscheinen. fettfreie Wurstmasse, so zeigten sich : 
Wenn auch die in Anwendung kommen- natürlich bedeutend geringere Schwank
den Fleischarten wohl einem derartigen nngen, nämlich von 71,7 bis 80 v. H. 
Wai!!serbefund entsprechen, so ist es doch Roth stellt auf Grund seiner Untersuch
selbstverständlich, daß, da die Herstell- ungen die Forderung auf, daß der Wasser- , · 
ung der Würste unter Verwendung er-

1 
gehalt. fettfreier Wurstmasse nicht über , 

hablicher Fettmengen erfolgt, eine be-1 75 v. H. betragen soll. · 
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in zwei ferneren Abhandlungen· be- zahl von 4 als äußerste Grenze festge
schäftigt sich E. Feder (Ztschr. f. d. stellt wissen. Die von uns anläßlich 
Untersuch. d. Nahr.- u. Genußm. 1913, der Nahrungsmittel - Ueberwachung im 
25, 585 und Chem.-Ztg. 1914, 28, 709) Bezirk des 21. Armeekorps untersuchten 
mit derselben Frage. Auch er kommt Fleisch- und Wurstproben haben seine 
zu derselben Ueberzeugung, daß die Forderung als zurecht bestehend er
Bestimmungen der Vereinbarungen einen wiesen und zugleich gezeigt, daß dieses 
betrügerischen Wasserzusatz nicht an- Verfahren durchaus sichere Schlüsse zu. 
zeigen, daß vielmehr Würste, die den läßt. Die Ergebnisse dieser Untersuch
Vereinbarungen entsprechen, gröblichst ungen haben wir in der Zeitschrift. für 
durch Wasser verfälscht sein können. die Untersuchung der- Nahrungs- und 

Feder geht von dem Grundgedanken Genußmittel 1915, Bd. 29, S. 145 nieder
au~, daß im Fleisch zwischen dem Wasser gelegt, ·und sollen die Befunde zuzüg
und der fett- und aschefreien Trocken- lieh weiterer in den Monaten Januar 
wurstmasse ein ganz bestimmtes Ver- und Februar gewonnener Ergebnisse 
hältnis besteht. Er führt darum eine nachstehend wiederholt werden. 
Verhältniszahl ein, auf Grund deren 
einwandfrei erkannt werden solJ, ob eine 
Wurst einen natürlichen Wassergehalt 
besitzt, bezw. ob die bei der Herstell
ung für gewöhnlich verwendete Wasser
menge sich in den handelsüblichen 
Grenzen hält. Zur Berechnung dieser 
Verhältniszahl ist die Bestimmung von 
Wasser, Asche, Fett notwendig. Aus 
der Abweichung des Gesamtbetrages 
dieser Werte berechnet man das organ
ische Nichtfett, welche Größe alsdann 
zu dem gefundenen Wasser im Verhält
nis von höchstens 1 : 4 stehen soll. Haben 
wir z. B. beim Schweinefleisch den 
Wassergehalt zu 47,08 v. H., den Fett. 
gehalt zu 35,19 v. H., den Aschengehalt 
zu o,59 v. H. ermittelt, so berechnet 
sich das organische Nichtfett zu 17,14 
v. H. und die Verhältniszahl zu 2,75. 

An einer größeren Anzahl von Fleisch
arten prüften wir die Feder'schen An
gaben nach und . fanden sie bestätigt. 
Hackfleisch ergab z. B. auf diese Weise 
untersucht folgende Befunde: 

Schweinehack: Wasser 56,48 v. H., 
Fett 25,47 v. H., Asche 1,57 v. H., or
ganisches Nichtfett 16148 v. H. 

Verhältniszahl 3,42. 
Rinderhack: Wasser 44,05 v. H., Fett 

2,74 v. H., Asche 2,00 v. H., organisches 
Nichtfett 21,21 v. H. 

Verhältniszahl 3,49. 1 
Feder will bei einer Verhältniszahl 

von 4,5 bei Hackfleisch eine Beanstand
ung wegen Wässerung ableiten dürfen, 
und bei Wurstwaren eine Verhältnis-

Das F&der'sche Verfahren ist insofern 
besonders empfehlenswert, weil man mit 
Hülfe der Verhältniszahl ohne weiteres 
einen Schluß auf die Menge des über
schüssigen Wassers ziehen kann. Man 
hat zu dem Zweck nur den Befund an 
organischem Nichtfett mit der Verhältnis
zahl 4 zu vervielfachen und das Ergeb
nis von dem Gesamtwasserbefund abzu
ziehen. Durch verschiedene Nachprüf
ungen der ermittelten Ergebnisse in 
den Schlächtereien konnten wir uns 
davon überzeugen, daß der durch die 
Untersuchung ermittelte Wasserzusatz 
mit dem in Wirklichkeit zugesetzten 
Wasser gut übereinstimmt. 

Leb er w ur s t. 

i... ..c:l- ~:a -i... 

"' 
o-

"' ~ .~~ -~ a> 
"' ~ :ol 01S I>- gj "' (!) 0 ;; ~ ..c, .. ol f"i 00 t;l-:5 1::1 OIS 
~ ..q b.0-- N~ c;z p- <:I 

v.H . . v.H v.H. v.H. v.H. 
46,50 29,31 1,69 22,50 2,06 -
52,82 24,81 3,06 19,31 2,73 -
59,50 15,93 3,01 21,56 2,75 -
59,50 17,88 3,66 18,96 3,14 -
42,09 41,73 3,23 12,95 3.2 -
55,55 24,53 3,40 16,52 3;4 -
49,70 33,95 2,45 13,90 3,57 -
51,50 32,34 2,68 13,48 3,82 -
52,50 33,11 2,18 12,21 4,3 3,66 
43,00 44,44 2,75 9.81 4,38 3,76 
60,20 25,81 1,17 12,82 4,69 8,92 
66,50 17,34 2,02 14,14 4,70 9,94 
66,12 17,93 2,42 13,53 4,88 12,00 
64,50 · 21,26 2,43 11,81 5,46 17,26 
55,80 35,36 2,63 6,21 8,98 30,96 
69,77 33,96 1,03 4,34 13,70 , 42,41 
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Fleischwurst usw. -..Cl ... 
..!,~ 

......... ... 
"' 

c:,+-> a, a, G) ... ..Cl -~~ r.a ·- ., ., - I> "' "' "' 0 "'~ ..Cl „ 
i:1"' ~ r:,:. "' t'o.~ ... Cl) 

""1 
,,,._ 

N~ c,Z p- = 
v.H. j v.H. v.H. v.H. v.H. 

45,00 24,29 2,72 27,99 1,60 -
55,10 20,69 4,41 lD,80 2,78 -
58,80 18,63 1,76 20,81 2,81 -
4626 34,17 3,51 16,06 2,8 -
56,00 22,29 2,95 18,76 2,98 -
62,89 17,07 3,87 16,17 3,2 -
55,80 25,21 2,18 16,81 3,3 -· 
59,50 24,26 2,13 14,11 4,22 3,06 
69,30 10.69 4,67 l:i,34 4,5 7,94 
74,07 7,37 3,54 15,02 4,9 13,99 
56,34 28,21 4,13 11,32 4,97 11,(,2 
54,78 31,57 3,14 10,51 5,2 12,74 
57,40 27,85 4,27 10,48 5,48 15,48 
64,40 21,64 2,28 11,68 5,57 17,68 
80,80 2,73 2,54 13,93 5,80 25,08 
47,00 46,f>7 2,00 4,43 10,6 29,28 

A.us vorstehenden Tafeln geht hervor, 
in welchem Umfange die Wässerung 
der Wurst betrieben wird. Nun ist es 
allerdings in Herstellerkreisen üblich, 
zwecks Herstellung eines gleichmäßigen 
Schnitts bei Fleischwurst einen Wasser
zusatz zu machen. Dieser Umstand ist 
jedoch bei der Aufstellung der Verhältnis
zahl von Feder bereits bedacht worden. 
Daß es möglich ist, den Wasserzusatz 
in den geforderten Grenzen zu halten, 
geht einwandfrei aus den ersten Befun
den der Tafel hervor, die sogar zum 
Teil sehr erheblich unter der Verhältnis
zahl 4 bleiben. Der geübte Hersteller 
hat es völlig in der Hand, den Wasser
zusatz zu regeln, so wurde z, B. bei 
den Würsten aus einer Schlächterei an 

zusatz notwendig und üblich. Die streich
bare Beschaffenheit soll dieser Zubereit
ung durch Fettzusatz verliehen werden . 
Der Lebergehalt billiger bezw. mittlerer 
Marken beträgt etwa 20 bis 25 v. H. 
Da Leber ziemlich wasserreich ist, wer
den wir der Herstellung trotzdem kein 
Unrecht tun, wenn wir auch hier eine 
Verhältniszahl 4 festsetzen, da die er
heblich niedrigere Zahl einwandfreier 
Leberwürste obiger Tafeln diese Forder
ung bestätigt. Es ist nun wichtig fest
zustellen, wie sich die Forderung Feder's 
zu der von Roth vorgeschlagenen Höchst
wassermenge verhält. Die betreffenden 
Zahlen der von uns untersuchten Würste 
stehen sich folgendermaßen gegenüber. 

Leberwurst 

v.H. 
65,7 
7ll,2 
70,7 
72,5 
72,2 
73,6 
75,22 
76,1 
78,4 
77,4 
81,1 
80,5 
80,6 
81,9 
86,3 
90,50 

2,06 
2,73 
2,75 
3,14 
3,2 
3,4 
3,57 
3,82 
4,3 
4,38 
4,69 
4,70 
4,88 
5,46 
8,98 

13,70 

Fleischwurst 

v.H. 
59,4 
69,4 
72,2 
70,3 
72,7 
75,8 
74,6 
78,5 
77,6 
79,9 
78,4 
80,0 
79,f.\ 
82,1 
83,1 
87,9 

1,60 
2,79 
2,81 
l!,8 
2,98 
3,2 
3,3 
4,22 
4,5 
4,9 
4,97 
5,21 
ö,48 
5,57 
5,80 

10,6 

verschiedenen Tagen eine fast völlige Laut obiger Zusammenstellung ent: 
Uebereinstimmung der Verhältniszahl spricht einer Verhältniszahl von 4,3 bei 
ermittelt. Kleinere Abweichungen von Leberwurst einem Wassergehalt der 
der Normalzahl werden wir natürlich fettfreien Wurstmasse von 78,4 v. H.; 
unbeanstandet passieren lassen, beson- bei Fleischwurst eine Verhältniszahl von 
ders, wenn der Nachweis zu erbringen 4,22 einem Wassergehalt von 78,5 v. H. 
ist, daß weniger gut bindendes Fleisch Nach beiden Verfahren hätten wir also 
verwendet wurde. Immerhin ist, falls den Wassergehalt als in den äußersten 
die Verhältniszahl der Wurstwaren eines Grenzen liegend zu beurteilen. Immer
Betriebes bei verschiedenen Nachprüf- hin dürfte dem Feder'schen Verfahren 
ungen sich als erhöht erweist, eine Ver- der Vorzug zu geben sein, da diese 
warnung angebracht. neben dem Fettgehalt auch die Mineral-

Anders liegen die Verhältnisse bei J stoffe b~rücksichtigt. D~s in di~ Rech-
Leberwurst. Hier ist kein Wasser- nung emgesetzte orgamsche Nichtfett 
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umfaßt für gewöhnlich nur natürliche Würsten. Natürlich liegen die Beur
Fleischbestandteile, während nach dem teilungsverhältnisse anders, da ja ein 
Roth'schen Verfahren der Salzzusatz, großer Teil das Wassers . durch die 
der wie die folgende Tafel zeigt, oft Räucherung und durch die Lagerung 
sehr erheblich ist, unberücksichtigt ge- verdunstet ist. Immerhin kann man 
lassen wird. Dieser Umstand macht auch hier sich einer Verhältniszahl be
sich besonders bei der Berechnung des dienen, nur muß man dieselbe weit 
Wasserüb~tschusses nützlich. kleiner annehmen. Eine Verhältniszahl 

Die Heranziehung des Kochsalzgehaltes bei Dauerwurst in der Höhe wie beim 
zur Beurteilung ist besonders für Dauer- frischen Fleisch würde stets auf unge
würste wichtig. Das Untersuchungs- nüg~nde Räucherung ~ezw •. Wasserzusatz 
ergebnis wird dadurch erheblich beein- schheßen. lassen, den~ die W !ssera~
flußt. Will man sich bei Dauerwurst nahme_ dieser Zubereitungen durfte m 
ein Bild über einen etwaigen Wasser- den meisten Fällen 20 v. H. oder mehr 
zusatz machen, bezw. feststellen, ob eine betragen. 
Wurst genügend durchgeräuchert und Folgende Wurstwaren ·wurden von 
damit haltbar ist, so kann man in der-

1 
uns untersucht: 

selben Weise vorgehen wie bei frischen 1 -
Organ. Wassergehalt 

Wasser Fett Asohe der Wurstmasse 
Bezeiohnung Nichtfett Verhält- abzügl. Fett . nis-Zahl 

v.H. T.H. v.H. v.H. und Asche 
v.H. 

1. Plockwurst 20,00 1 31,77 · 13,62 35,21 0,56 35,97 
2. » 20,70 35,03 11,67 32,60 • 0,63 38,84 
3. Zervelat, fein . 20,30 45,28 6,42 28,00 0,72 41,94 
4. > grob. 22,30 44,68 6,10 - 26,92 0,82 45,31 
5. Plockwurst 19,70 50,30· 6,44 23,56 0,83 45,54 
6. ». 25,50 39,32 11,84 23,44 1,09 49,84 • 
7. • 22,50 46,00 11,08 20,42 t,10 52,42 
8. Zervelat, grob 36,80 24,15 7,46 31,59 1,16 53,81 
9. Plockwurst 31,80 37,68 6,95 23,57 1,35 57,43 

10. . 28,00 41,67 10,64 19,69 1,42 58,71 
11. Zervelat, grob . 34,50 38,53 3,19 23,78 1,45 59,20 
12. > 35,20 39,38 4,22 21,20 1,66 62,41 
13. > fein 30,30 47,79 3,77 17,56 1,72 62,65 
14. » 37,19 39,78 3,52 19,lö 1,90 65/!4 
15. • 44,00 29,27 5,S7 21,36 2,06 67,33 
16. Plockwurst 40,00 24,51 19,19 16,30 2,45 71,05 
17. Zervela t, fein 42,69 39,85 3,80 1 13,66 1 3,1 75,76 
18. • 

· 1 

48,24 36,52 2,37 
1 

12,87 
1 

3,7 
1 

78,94 

In obiger Tafel wurde der Wasser- während bei Würsten von streichbarer Be· 
gehalt auf die fett- und aschefreie Wurst- schaffenheit die Räucherung nicht sehr 
masse berechnet. Die Mineralstoffe des weitgehend durehgeführt ist. Probe N r.16 
Fleisches sind hierbei nicht berücksichtigt, stellte eine Plockwurst dar, deren Salz· 
sondern um einen Vergleich zu ermög- gehalt von 19,19 v. H. bereits auf außer· 
liehen, außer acht gelassen. Es ist ohne gewöhnliche Ware schließen läßt. Da 
weiteres ersichtlich, daß durch Räucher- auch der Wassergehalt hoch gefunden 
ung und Lagerung der Wassergehalt in wurde, außerdem Farbstoff in der Probe 
recht erheblich schwankender Weise be- enthalten war, liegt die Vermutung 
einflußt wird. Besonders Plockwürste und nahe, daß bei der Herstellung nicht 
feste Zervelatwürste sind durch beträcht- einwandfrei verfahren ist. Beim Liegen 
liehen Wasserentzug haltbar gemacht, an der Luft überzog sich die Schnitt· 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



151 

fläche infolge der Wasserverdunstung ließe sich eine ähnliche Zahl aufstellen, 
mit einer dicken Salzkruste. Proben 17 doch müßte diese etwa auf die Hälfte 
und 18 stellten· Mettwürste vor, deren festgesetzt werden. Einen guten Anhalt 
Streichbarkeit nicht lediglich durch Fett- für die Beurteilung der Haltbarkeit der 
zusatz, sondern unter Mithilfe von Dauerware gibt die Berechnung des 
Wasser . erzielt wurde. Die Würste Wassergehaltes der fett- und aschefreien 
zeigten denn auch im Anschnitt eine Wurstmasse. Die Beurteilung de.sselben 
sehr schlechte Haltbarkeit. Das Ergeh- müßte unter Berücksichtigung der Wurst
nis unserer Untersuchungen fassen wir art erfolgen, und hätte bei Plockwurst, 
noch einmal kurz dahin zusammen: Bei die im allgemeinen eine größere Halt
der Beurteilung frischer Wurstwaren barkeit gewährleisten muß, etwa 20 v.H. 
gibt die Feder'sche Verhältniszahl einen unter dem ursprünglichen Wassergehalt 
guten Anhalt für den Nachweis und die des verwendeten Fleisches zu liegen. 
Berechnung eines übermäßigen Wasser- Wir werden . nach Sammlung einer 
zusatzes. Wenn wir die Verhältniszahl größeren Untersuchungsreihe auf diese 
4 annehmen, tragen wir allen Möglich- Frage zurückkommen. 
keiten Rechnung. Auch für Dauerwürste 

Chemie und Pharmazie. 

Beitrag zur Kenntnis einiger kann auch bei den flüssigen Fettsäuren der 
pflanzlicher Oele. Wert fnr 'YJ von der Herkunft, Alter, Qua-

M. Raffo und G, Adanti haben ge- lität usw. des Oeles beeinflußt werden, doch 
f d d ß · h d' · k · · h M ß sind hier die Schwankungen gering. Die 
an en, a sic 18 vis osimetrisc en e • Verfasser mischten ferner verschiedene Oele 
ungen zur Kennzeichnung von Oelen ver- • 

in verschiedenen Verhältnissen mit einander, wenden lassen , wenn man sie mit den 
f J ü s s i gen Fett 8 ä ur 8 n ausführt. Hier zum „ B~w~ise dafür, daß das Mischungs-
sind die Unterschiede zwischen den Warten verhaltms im Werte von 'YJ zum Ausdruck 
der einzelnen Säuren viel größer als bei kommt. 
den Oelen selbst. Zar Darstellung der Fett-

1

. Ein ~ei~piel a~.s der diesbezüglichen Ta
slloren bedienten sich die Verfasser der belle sei hier erwahnt : 
V f h "' t ll' d m t · · (G Wert für 1J er a ren von ..,_ or e i nn J! or ini azz. R . 01. ..1 37 37 Ch. XL[ I S ) V 'f ·t e10es 1veno . - , 1m. , , • 173 . ersei ong m1 • mit 10 v.H. Arachisöl 36 42 
alkoholischer Kalilauge, Umwandlung in Blei- » • • 20 • 35'.76 
seifen, Trennung mit Aether, Zersetzung mit • • 50 » » 33,39 
Salzsäure und Verdampfen des Aethers bei Reines Arachisöl 29,38 
niedriger Wllrme. Zur Messung diente das Bollett. Gkim. Farm. LIII, II. 3. Rß. 
Viskosimeter von Ostwald. Der Grad der ----
Viskosität scheint hanptsllchlich vom Gehalt 
an Oelsl!.nre abzuhängen. Die Genauigkeit 
des Verfahrens iat dem Umstand zu ver
danken, daß viele Fehleri:iaellen, die beim 

Acetanilid 
zur Haltbarmachung von 

Wasserstoffperoxyd. 
Arbeiten mit den Oelen in Betracht kommen, Nach den Versuchen von Clever verliert 
wegfallen und außerdem die durch· das eine reine Wasserstoffperoxydlöaung in einem 
Altern und Ranzigwerden der Oele entstan- Monat mehr als 50 v. H. Nach Zusatz von 
denen beträchtlich verringert sind. Die Meß- 1,5 g Acetanilid auf 1 Liter Wasserstoff
ungen mit den flüssigen Fettsäuren müssen peroxydlösung ist der Verlust in 5 Monaten 
bald nach deren Gewinnung vorgenommen nur noch 217 v. II. M. Pt. 
werden, da sonst der Wert 'YJ merklich ZU· Journ. Pharm. d'Anvers 1914, 121. 
nehmen kann, wie ans einer Belegtabelle 
hervorgeht. Ebenso wie fUr die Oele, so 
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Neue Arzneimittel, 
Spezialitäten und Vorschriften. 

Arsen-Fortonal nennt Dr. E. Keller in 
Zllrich-7 Tabletten, von denen jedes Stück 
außer Fortonal (Eisen-Lezithin) 0100037 g 
Arsen (= 0,5 mg arseniger Säure), jedoch 
nicht als freie Säure, enthält. Die Tabletten 
sind zu kaaen. 

Bismutum subacetioum, das nach einem 
von Professor Frerichs ausgearbeiteten Ver
fahren hergestellt wird, bildet ein schnee
weißes Palver von höchster Feinheit, das 
sich !l.ußerst zart anffthlt: Es eignet sich 
besonders zur Behandlung von Hautverletz
ungen, besonders von Wandsein der Kinder, 
Wundlaufen, Wandreiten, Durchliegen usw. 
Darsteller: E. Merck in Darmstadt. Die 
Hageda bringt ein Kinderstreupulver mit 
50 v. H., ein Wandstreupulver und eine 
Wundsalbe mit je 10 v. H. Wismatsabacetat 
in den Handel. Letztere enthält wasser
freiee Wollfett als Grundlage. (Apoth.-Ztg. 
191~ 156J · · 

Kaplicin, ein Gallenstein- und Gichtmittel, 
das in Pharm. Zentralh. 52 [19011, 1205 
erwähnt wurde, besteht -laut Angabe· aus je 
115 g Glyzerin, Stillingiatinktar und wäs
seriger Rhabarbertinktur, je 12 g Tinctura 
botgris mex., Tinctara cibaris, Tinctara Sap
palae hep. und Tinctara sam brae, 1 O g 
Tinctara Stiyphnododi, 50 g Spiritus Viai 
nnd 60. g Aqua · destillata. (Chem.-Ztg. 
1915, 255.) 

senden Aueschll!.gen u. dergl. empfohlen. 
Darsteller: P. Beiersdorf cf; Co. in Ham
burg. (Münch. Med. Wocbenschr. 19151 

401.) H. Mentxel. 

Die Bestimmung des Fluors· 
als Calciumfluorid. 

Die Fällung des Fluors als Calciumsalz 
wird bekanntlich wegen der schleimigen Be
schaffenheit des Niederschlages in Gegenwart 
eines Sodaüberschasses vorgenommen, welcher 
das Fluo_ridkarbonatgemiseh besser filtrierbar 
macht. Treadwell und Koch (Ztschr. f. 
anal. Cham. 431 469) prüften dies Verfahren 
nach und stellten fest, daß bei einer ange
wendeten Menge von 012 g Calciumfluorid 
der Verlust an Fluor etwa 1 v. H. auch 
bei genauester Arbeitsweise beträgt. Diese 
Unsicherheit, sowie die Umst!l.ndlichkeit, be
stimmten Starck und Thorin das ganze 
Verfahren nochmals nachzaprfifen und zu 
verbessern. Sie fanden, daß bei Gegenwart 
einer genau bekannten Menge von O x a I a t
statt Karbonat-Ionen aus essigsaurer, 
heißer Lösung ein Gemisch von O x a I a t 
und F I u o ri d ausfällt, das leicht filtrierbar 
ist, wenn man so verfährt, daß ungefähr 
ebensoviel Oxalat ausfällt wie Fluorid. Der 
gesamte Niederschlag wird getrocknet, ge
wogen und von dem Gesamtgewicht das 
Calciumoxalat abgezogen. Der Rest ist Cal
ciumfloriq. Das V erfahren führt schneller 
und bequemer zum Ziel als das von Ber
xelius, hat jedoch den Nachteil ein mittel
bares zu sein. 

Ztschr f. anal. Chem. 1912, H.I, S. 15.ff. Bge. 

Merzalin ist ein Kanstvaselio, das sich 
zum Ersatz von Naturvaselin, Schweine
schmalz und anderen Salbengrandlagen eig
net. Darsteller: Merx cf; Co., Chemische 
Fabrik in Frankfurt a. M. 1 · Schwefelseifen. 

Molkoaan ist der Name für eine beson- Nenndorfer Schwefelseife schwach 
ders zubereitete Molke, eine klare, wasser- und stark von Georg H. A. Lauenstein 
helle, mit Kohlensäure gesättigte Flüssigkeit. in Celle. Der Quellen-Niederschlag scheint 
Bei Krankheiten der Haut und Harnorgane nach S. Kroll im trockenen Zustande zu
soll täglich etwa 015 L während der Mahl- gesetzt zu sein: 
zeit genommen worden. Darsteller: Erz- Jakobi's Schwefelseife von Apotheker 
herzog). Zeu.tral-Molkerei in Taschen. (Cham.- A. Jakobi in Gr.-Nenndorf. Nach. S. Kroll 
Ztg. 1915, 255.) scheint der Quellen-Niederschlag in feuchtem 

Pikraaine ist eine Mischung vo11 2 g Zustande zugesetzt zu sein. Der Gehalt an 
Pikrinsäure mit 98 g Glycasine (Pharm. Schwefel ist beträchtlicll höher als bei der 
Zentralh. 53 [ l912], 704). Sie wird von vorhergehenden. 
Dr. H. L. Heusner bei Verbrennungen, Apoth.-Ztg. 1914, 234. 
Furunkulose, Unterachenkelgeachwllren1 n!l.s- · --·--
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Kolorimetrischer Nachweis von 
Alkohol . in Gegenwart von 
Aceton und Farbenreaktionen 
gewisser organischer Gruppen 
in Gegenwart von Mineralsäuren 

und Kaliumbichromat. 

Schon Niclouse benutzte die bei Ein-

Ein drittes Reagenz erhlilt man durch 
Auflösen von 50 g Kaliumbisolfat in 50 ecm 
Wasser, darinnen 0,5 g Bichromat enthalten 
sind. Diese Flüssigkeit gibt mit Oliven-, 
L~in- und Arachisöl keine Färbung, wohl 
aber mit Rizinueöl. 

Ztschr. f. analyt. Chemie 1912. Bge. 

wirkung von Kaliombichromat auf Alkohol . 
bei Gegenwart von Schwefelsäure entstehende Jodtinktur für chirurgische 
Färbung zur kolorimetrischen Alkoholbestimm- Zwecke. 
ung. Da aber viele andere Stoffe wie M. Lefeldt empfiehlt zur Erzielung einer 
Ketone, Säuren, Kohlenwasserstoffe, Paraffine, einwandfreien Jodtinktur folgendes Verfahren. 
Stil.rke' Proteine und aromatische Stoffe Eine kleine, trockene Ampulle aus braunem 
ebenfalls eine Färbung geben, so konnte Glase wird zunächst mit 0,2 g zerriebenem 
von einer allgemeinen Anwendung der Jod und darauf mit 0,07 g trockenem 
Niclou.se'schen Beobachtung keine Rede sein. Natriumjodid beschickt. Der Füllraum der 
.Agu/han suchte nun zwischen den einzelnen Ampulle hat etwa 4 mm Durchmesser und 
Stoffen Unterschiede im Verhalten gegenüber ist etwa 15 mm lang, er erweitert sich zu 
Bichromat aufzufinden. Er benutzte aber einer kleinen Kugel, an die sich der nicht 
nicht Schwefelsäure, sondern Salpetersäure. zu enge Hals anschließt. Letzterer bildet 
Seine Feststellungen ergaben: an seiner Spitze einen kleinen Trichter. 

Als Reagenz dient eine Lösung von 0,5 g Die gefüllte Ampulle wird oberhalb der 
Bichromat in 100 ccm Salpetersäure von Kogel zugeschmolzen und fest · in die Höhl-
360 Be. Gibt man auf ein Körnchen der ung eines zylindrischen, nicht wurmstichigen, 
zu prüfenden Substanz 2 bis 3 ccm der etwa 20 mm laugen Korkrs gesteckt, die 
Bichromatlösung, so tritt bei Gegenwart von mittels des Korkbohrers in diesen, etwa 
Aldehyden, Alkoholen und allen Stoffen, 15 mm tief getrieben ist. Mit dem so her
welche eine dieser Gruppen enthalten, in gerichteten Kork wird ein 2 g Weingeist 
der Killte sofort eine blauviolette Färbung enthaltendes FJäschchen mit nicht zu enger 
ein, die in der Hitze in Grün übergeht und Oeffnung verschlossen, so zwar, daß die 
beim Erkalten wieder in Blau umschlägt. Seite des Korkes, in der die Ampulle stecht, 
Aether, Essigilther, Ameisensäure außerhalb des Glases ist. Wird Jodtinktur 
sowie u n gesättigte Fe t t säure n geben benötigt, so bricht man die unterhalb der 
ebenfalls die Reaktion. Letztere nur nach Kugel angefeilte Ampulle ab, ohne sie aus 
einigem Schütteln. Ge s 11 t t i g t e Fett - dem Kork zu entfernen. Dieser wird nun 
s 11 u r e n unll A m i n o s 11 u r e n reagieren aus dem Fliischchen herausgezogen I das 
nicht. Bei den aliphatischen und aromat- dann mit der anderen Seite des Korkes 
isnhen Ketonen tritt die Reaktion erst nach wieder verschlossen wird. Nach kurzem 
einigen Stunden ein. Ketone · der Cyclo- Schntteln hat sich der Ampullen-Inhalt gelöst, 
hexanreihe reagieren dagegen schnell, ebenso und die Jodtinktur ist gebrauchsfertig. 
Aldehyde und Alkohole der Benzolreihe. Zu bemerken ist, das Jo'.l und Natrium-

Phenol, ortho- und meta-Diphenol, geben jodid einzeln in die Ampullen zu bringen 
eine rotbraune, para-Diphenole eine grüne ist, da das Gemisch beider an der Luft sehr 
Flirbung. Cbinone geben in der Kälte nichts, leicht feucht wird, während es sich in der 
in der Wllrm~ dagegen gibt iJas Chinon zugeschmolzenen Ampulle trocken hält. 
eine rote Färbung, während Anthrachinon Die beschriebenen Ampullen hat dem 
unempfindlich bleibt. Verfasser das Haus Warmbrunn, Quilitx 

Ein anderes Reagenz Agulhan'a . enth!llt & Co. in Berlin NW. 40 geliefert. 
3 Teile Phosphorsllure von soo Be und Apoth.-Ztg. 1913, 1030. 

1 Teil einer Bic~romatlösung 2 : 100. 
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Die Verwendung von Kalium
palmitat bei der Wasseranalyse. 

Zur Bestimmung der Härte der Wässer 
verwandten früher I. Jakobi und Koerber 
in Gemeinschaft mit einem der Verfasser 
0. Blacher, _ P. Grünberg und M. Kissa 
das Kalinmstearat und später gereinigte 
Stearinsäure · von Kahlbaum. (Rig. Ind.
Ztg. 1907, S. 305.) Der kolloidale Charak
ter der Erdalkalistearate verursachte jedoch 
unangenehme Nebenerscheinungen bei der 
Titration, so. daß sich das Verfahren nicht 
einbü~gern konnte. (s. a. Chem.-Ztg. -Rep. 
1908, S. 145; Chem.-Ztg. 19081 S. 744; 
Ztschr. f. angew. Chemie 19091 S . .967 und 
Chem.-Ztg, Rep. 19091 S. 352.) Vorversuche 
von Hagen und Dymschitz mit Palmitin
säure. ergaben eine weit bessere Brauchbar
keit dieser Verbindung (Chem.-Ztg. 1912, 
S. 541). Vergleichsversuche mit Wässern 
deren Härte gewichtsmäßig ermittelt wurde

1 

b • ' erga en nur emen Fehler von höchstens 
1/2 11 D. H. 

J?as Palmitatverfahren erscheint ungleich 
geeigneter als das Chlark'sche Verfahren 
und das von Bouton, Bourdet und Telle. 
Bei Untersuchung von Wasser ans Kesseln 
versagt nämlich das Schaumverfahren voll
kommen, da die im Wasser befindlichen 
Hamate selbst stark schäumen. (Chem.-Ztg. 
1910, S. 1314.) Bei dem Palmitatverfahren 
stört die Anwesenheit der Humate nicht. 

Dr. F. Goldmann machte bei der Be
stimmung der Methylorangealkalität auf den 
Indikator · Anthranilsäure -Azodimethylanilin 
aufmerksam. (In Ber. d. Chem. Ges. 19081 

Bd. 41, S. 3905 als p-Dimethylaminoazo
benzol-o-karbonsäure aufgeführt.) 

Es ergibt sich nun folgende Ausführungs
form für die Titration mit Kaliumpalmitat 
erläutert an der Bestimmung der vorüber~ 
gehenden Härte (eigentlich Methylorange
Alkalität) und der bleibenden Härte des 
Wassers: 

100 ccm werden mit 1 Tropfen 1: 100 
gesättigter alkoholischer Lösung _ von Di
methylaminoazobenzol versetzt und mit 
n/10-Salzsäure titriert. Die anfangs gelbe 
Lösung wird bald etwas rot, welche Farbe 
aber bei starkem Schwenken wieder ver
schwindet. Der Endp~nkt läßt eich leicht 
erreichen mittels Durchblasen von Luft mit 

Hilfe eines kleinen Gummiball-Handgebläses, 
Ent!ärbt sich die Lösung nicht mehr gelb, 
so 1st der Neutralpunkt erreicht. Nun gibt 
man die Kaliumpalmitatlösung unter Um
schwenken zu, bis eine : ganz deutliche 
Phenolphthalei'.nreaktion eintritt. Die erhal
tenen ccm n/10-Säure bezw. Palmitat geben 
mit 218 vervielfacht die vorübergehende Härte 
bezw. Gesamthärte in Deutschen Graden. 

Das Kaliumpalmitat kann auch zur Be
stimmung für Sulfate im- Wasser gebraucht 
werden. Zum phenolphthalei:n-neutral ge
machten· kohlensänrefreien Wasser setzt man 
n/ 10-Baryumchlorid im U eberschuß hinzu 
kocht auf und titriert. Die verbraucht~ 
Menge des Palmitats entspricht der Gesamt
härte und dem Baryumllberschuß, woraus 
sich die Menge der Sulfate ergibt. -

Für die Bestimmung der Magnesia geben 
die Verfasser das abgeänderte Pfeiffer'sche 
Verfahren, wie folgt, an: · 

100 ccm Wasser werden in einem 200 
ccm-Kolben mit n/ 10-Salzsäure neutralisiert 
die Kohlensäure ausgekocht und zur kalte~ 
Lösung 20 ccm gesättigte Kalklösung ge
geben und mit ausgekochtem Wasser zu 
200 ccm aufgefüllt.· Der Kolben wird um
geschwenkt und auf ein siedendes Wasserbad 
gestellt, bis der Niederschlag sich geballt hat. 
Nach Abfiltrieren der heißen Lösung durch 
ein gut anliegendes Filter, wobei der Trichter 
stets bedeckt zu halten ist, werden 100 ccm 
des abgekühlten Filtrats mit n/ 10· Säure 
titriert. In einem blinden V ersuch ist vorher 
der Titer der Kalklösung festzustellen. Der 
Alkalinitätsrllckgang in n/10-ccm mit 2X2 8 . f 1 1 vemel acht, gibt die Magnesiahärte. 

Die Einstellung des Titers des n/10-Kalium
palmitats geschieht folgendermaßen: Gießt 
man 10 bis 20 ccm gesättigten Kalkwassers 
in 100 ccm ausgekochtes destilliertes Wasser 
und bestimmt zunächst bei Gegenwart von 
Phenolphthalei:n die ßydratalkalität so 
mllssen bei der folgenden Bestimmun~ der 
Härte der Chlorcalciumlösung genau so viel 
ccm Kaliumpalmitat aufgehen als bei 
der Neutralisation ccm Salzsäure 

1
verbraucht 

worden sind. Der Umschlag ist immer sehr 
scharf. 

Chem.-Ztg. 1913, Nr. 6, S~ 57 . W.Fr. 
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Nachweis von Blut im Harn Glasstopfen versehenes Reagenzglas, fügt 
3 ccm Wasser, 3. ccm Pyridin und einige 

und in anderen physiologischen Tropfen Kalilauge hinzu und erhitzt zur 
Flüssigkeiten. Lösung des Blutes kurze Zeit über freier 

Mit den gewöhnlichen chemischen Ver- Flamme. Daun schüttelt man zweimal mit 
fahren HUlt sich Blut in Harn, Magensaft der gleichen Raummenge 50 v. H. starker 
usw. nur in ganz beschrllnktem Maße nach- Kalilauge durch, hebert (nötigenfalls nach Zen
weisen, und es bleibt dann nur der mikro- trifugieren) die Pyridiuschicht ab und ver
skopische und spektroskopische Befund zum fährt folgendermaßen. 
Nachweis übrig. Auch hier erschweren zu dem bluthaltigen Pyridin gibt mau 
hydrolytische Spaltung der Blutkörperchen in einem kleinen Porzellantiegel etwa die 
bezw. Anwesenheit. kristallinischer. Stoffe gleiche Raummenge Eisessig (1/2 bis ~ ccm), 
oft den einwandfreien Blutnachweis. Dr. und nach dem Abkühlen fügt man /2 ccm 
Franx Mfrhel hat schon früher (Chem.- Leukomalachitgrün-Reagenz und 1 bis 2 
Ztg. 1912, S. 93 u. 105) ein verbessertes Tropfen Wasserstoffperoxyd 1: 100 hinzu. 
Verfahren zum gerichtlich-chemischen Bl~t- Bei Gegenwart von. Blut entsteht. eine 
nachweis veröffentlicht. Es stellten eich intensiv grüne Färbung. Es läßt smh eo 
aber bei der Ausdehnung desselben auf noch Blut in einer Verdünnung von 
andere physiologische Flüssigkeiten unvorher- 1 : 100 000 bis 200 000 nachweisen. Die 
gesehene Schwierigkeiten in den Weg. Färbung tritt rascher und reiner ein, als 
Verfasser stellte zunächst auf grund seiner mit Guajakharzreagenz. Zum Vergleich 
Untersuchungen fest, daß sieh die Empfind- wird ein anderer Teil des bluthaltigen 
liehkeit der Guajak-Probe bedeutend erhöhen I Calciumphosphatniederechlags in eine~ Por
läßt, wenn man der auf Blut zn unter-1 zellantiegel mit einigen Tropfen Eisessig zur 
suchende Flüssigkeit von dem Zusatze des Lösung des Blutes auf dem Wasserbade 
Wasserstoffperoxyde oder ozonisierten Ter- erhitzt dann 2 bis 3 Tropfen Pyridin, 
pentinöle etwas reines Pyridin hinzufügt 6 bis s Tropfen Leukomalachitgrün-Reagenz 
Es wurden auf 4 bis 5 ccm Harn zur und 1 Tropfen Wasserstoffperoxyd 1: 100 
Reaktion 1/2 bis 1 · ccm alkoholisch~ ~uajak- zugefügt. Die Färbung soll intensiv grün 
harzlösnng 1 : 100, 1

/2 ccm Pyridm u~d sein und innerhalb 2 Minuten auftreten. 
2 Tropfen Wasserstoffperoxyd 1 : 100 m Das Leukomalachitgriln-Reagenz besteht 
essigsaurer Lösung verwendet. Dennoch aus: 0,05 g Leukomalaohitgrünbase (Kahl
war der Blutnachweis noch nich~ sehr baum) in 10 ccm Eisessig gelöst, zu 5 cc~ 
empfindlich, und eo hat Verfasser m dem mit destilliertem Wasser aufgefüllt. Die 
folgenden Verfahren, ausgehend von dem Waseeretoffperoxydlösung enthält etwa 2 v. H. 
Vorschlage von Fürth (Ztechr. f. angew. Essigsäure. 
Chem. 19111 S. 1625), einen sehr empfin~- Ckem.-Ztg. 1912, Nr. 105, S. 994. W. Fr. 
liehen und ganz spezifischen Blutnachweis ./. 
im Harn ausgearbeitet, wie folgt. weis von Alkaloiden der 

20 bis 25 ccm bluthaltiger Harn werden Chinarinde. 
durch ein nicht zu dichtes Filter filtriert, Nach G. N. Warren geben die Alkaloide 
mit destilliertem Wasser nachge:waschen der Chinarinde mit einer frischbereiteten, 
das Gesamtfiltrat wird mit 5 bis 6 . c m gesättigten Lösung von Alphanaphtol in 
einer Chlorca~ciumlösung 15 z. H. v~rmischt Alkohol eine gelbe Fällung oder eine gelbe 
und ü~er kleine~ Flamme kur~e Z~1t la~g Färbung. zu einer wässerigen Lösung der 
zum Sieden erhitzt. In der S1edeh1tze gibt Alkaloide setzt man wenig Tropfen dee 
man 5 bis 6 ocm eine~ Na~rinmphosphat!öeung Reagenz und einige Tropfen konzentrie!te 
10: 100 zu. Das sich hrnr?e1 ~uescheidende Schwefelsäure. Die Chinarindenalkalo1de 
Calciumphosphat reißt das teilweise ge~onnene können mit dieser Reaktion in anderen reinen 
Blut mit nieder. Das Gemisch wird auf Alkaloiden wie Atropin Morfin, Kokain, 
einem Nutsche~filter ~bge~augt und der Strychnin, KoffeYn, Bro:Oin, KodeYn und 
Nieder11chlag mit pbys1olog1scher Kochsalz- Antipyrin erkannt werden. 
lösung gewaschen. Einen Teil derselbe~ Amer. Journ. Pl,arm. 86, 1913, 502. Jf. PI. 
gibt man nun in ein 11tarkwandigee mit 1 
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Heilkunde. 

ptochinum hydrochloricum 
at sich in Form einer 1 v. H. starken Salbe 

nach einer Mitteilung Morgenroth's in der 
Berl. med. Ges. als Spezifikum gegen 
Pneumokokken - Infektion erwiesen. 
Diese spielt · sich bekanntermaßen gern im 
Auge ab und führt zum Ulcus corneae serpens. 
Als Vorbeugungsmittel der Pneumokokken
Infektion bei Augenoperationen wurde . das 
Mittel besonders von Goldschmidt und 
Kraupa bei Pneumokokkenträgern ange
wendet. Auch Wolff und Lehmann stim
men für die örtliche Anwendung des Opto
chins bei Pneumokokkenmeningitis. 

Eine neue Art, Quecktsilber 
einzuspritzen, 

empfiehlt H. Vämer. · Er verwendet eine 
Suspension von merkurisalizylsulfosaurem 
Natrium (Embarinsalz) und Qaeoksilberchlorür 
(Kalomel) nach der Vorschrift: 

Kalomel 0,55 
Embarinsalz 1,25 
Paraffin. liquid. ad 12 ccm. 

Wie die Röntgenbeobachtung ergab, wird 
dann vom Körper der Bedarf an Quecksilber 
in der ersten Hälfte der Woche (nach der 
Einspritzung) aus dem Embarinsalz, in der 
zweiten Hälfte aus dem Kalomel fortlaufend 
be2.ogen. 

Die Nebenwirkungen des Optochins bei 
innerer Darreichung bestehen hauptsächlich 
in Sehstörungen, die aber ohne dauernde 
Nachteile vorflbergehen. Bei einer Einzel- DeutscheMed. Wochenschr.1914,982 .. B.W. 

gabe von 015 g Optochinum hydrochloricum 
durch den Mund soll die Tagesgabe von 
115 g nicht überschritten werden • .A. Fränket, 
Schreiber, Rautenberg u. a. teilen die An Die Klebrobinde. 
sicht, daß bei frühzeitiger Behandlung der Jahrelange Behandlung einer an einem 
Pneumonie eine rasche Entfieberung statt- großen Unterschenkelgeschwür leidenden 
findet. . Bei der Abmessung des Optochins J s 1 jährigen Kranken hatte keinen endgfil
ist vor allem der Grundsatz maßgebend, . tigen Erfolg erzielt. Im Arztlieben Verein 
dauernd und möglichst ohne Unterbrechung) zu Frankfurt berichtete nun Dr. Flesch wie 
in Blut und Gewebe eine Anreicherung des die vorschriftsmäßige Anwendung der Klebro
Mittels zu erhalten, welches dem Kranken binde zu einem schBnen Dauere1·folg geftthrt 

· nicht schadet, dagegen die Pneumokokken hat. In der Aussprache betonte Herr Häber-
schädigt bezw, abtötet. Zein, daß er ähnliche Heilerfolge de1 Klebro-

An Stelle des leicht löslichen salzsauren binde gleichfalls zu beobachten Gelegenheit 
Optochins schlägt Morgenroth die schwerer hatte, und daß sie eich ihm auch in der 
löslichen Verbindungen O p t ooh in um b a- Nachbehandlung von Knöchelbrüchen und 
s i o um und den Sa I i z y l es t er des O p t o- bei Erflehen der Mittelfußknochen bewährte. 
chins vor. Münch. Med. Wochensckr. 1914, S. 1091. B. W . 

.Aer11,tl, Rundschau 1914, Nr. 51, Frd. 

B ii a h • • • a h • u. 

Ruggero Bacone. II metodo sperimentale j mitarbeiteten, im Vorjahr den Doct?r mirabilis 
e Galileo. D' Jcilio Guareschi Reale Roger Baeo, der vo~ 700 Jahren _m Il~hester 

. , , , . j geboren ward, und 1m fernen Italien widmete 
Accadem1a delle sc1enze d1 Tormo. Tonno Guarescki ihm sein . Buch, · das alles über ihn 
1915. bringt, was wissenswert ist, und Fingerzeige 

Ein neues Werk ans der fleißigen Feder des, gibt, für den, der. sich in Bacon'a Werke ver
den Lesern dieser Blätter bestens bekannten, tiefen will. An dieser Stelle kann nur auf die 
höchst angesehenen Hochschullehrers der Chemie •Conclusioni>, die Ergebnisse von Guarncki's 
und Pharmazie in Turin. In England, besonders Studien aufmerksam gemacht, sonst muß auf 
in Oxford, feierte man in Reden und in einem das Werk selbst verwiesen werden. Bacon hat 
groß angelegten Werk, an dem auch Deutsche keine grundlegenden Entdeckungen gemacht, in 
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Bezug anf Chemie stützt er sich auf den (von ligion der Liebe ist, .das Ueberwiegen des Ego
anderer Seite angezweifelten) Geber. Er kannte ismus über den Altruismus ist, daß der Kampf 
das Schießpulver, vielleicht hat er es gar gegen den Militarismus ein Mäntelchen ist, 
erfunden. Seine optis<Jhen Kenntnisse sind her- das sich das anzettelnde Volk des Marin i s -
vor1agend, bemerkenswert ist die .An.ahme der m u s heuchlerisch umhängt, daß es Deutsch
Meßbarkeit der Schnelligbit des Lichts (auf die land neidet wegen der Erfolge, die es auf allen 
übrigens schon Lucretius Carus angespielt hat). Gebieten ob seiner im Schweiße des Antlitzes 
Ein ausgezeichneter Sprachkenner, hat er die geleisteten Arbeit errang, daß es mißgünstig 
Autorität von Aristoteles zum Wanken gebracht, wegen der ihm früher selbst, nrmutlioh aus 
er hat die Notwendigkeit der Beobachtung und Urias-Erwägungen zugeteilten Stellung «on the 
des Versuchs betont, weit überragt er den Com- front. nicht ruhte und rastete, bis es Deutsch
pilator Albertua Magnus und andere zeitge- land eingekreist hatte. Guareschi schilt mit 
nössischen Scholastiker. Er machte sich um Recht die Undankbarkeit in Sonderheit der 
die Sprachvergleichung und um die der Religionen Russen und Japaner, die all ihr Wissen und 
verdient; er war der größte Freidenker seiner Können der ihnen gewährten Gastfraundschaft, 
Zeit, wenn nicht geradezu ein Vorläufer Luther's. sogar einer Art Vorrecht, 11ie manche der Leser 
Skeptizismus, Suchen, Finden (Scetticismo, ricerca, mit stillem logrimm von ihrem Studium her 
sooperta) waren seine Lebensaufgaben, ganz erinnern werden, verdanken. Es wäre traurig 
wie die Galilei's, mit dem er, ebenso wenig wie genug, daß alle gerühmte Zivilisation nicht ver
mit Kepler in Bezug auf seine Entdeckungen hindert hätte, daß man geradezu Wilde, Sene
verglichen werden kann. Auf das Geistesleben galesen, Inder u. dergl. die üppigen Fluren 
seiner Landsleute hatte er keinen Rinfluß. Ihr zerstören, das Herzblut deutscher Krieger ver
Krieg handelt sfoh nur um die Vorherrschaft gießen 1lißt. Lediglich um die Vorherrschaft 
auf der Welt, nicht um ideale, kulturelle Zwecke. auf der Welt drehe sich der Krieg. Nur an 

In einer Zeit, wo Feinde ringsum Deutschland Oleichbereohtigung hatte Deutschland gedacht, 
belauern, ist es eine Freude, seitens des Wissen- die ihm nicht streitig gemacht werden kann. 
sohafters GuarBSchi in Italien, nach dem, ob Solch freimütiges Eintreten im Gegensatz zu der 
seiner Stellung im Dreibunde, oft genug sorgen- vorsichtigen Neutralität anderer, selbst ver
volle skeptische Blicke wanderten, ein freimüt- wandter Staaten, die sich sogar zu Vorkämpfern 
iges Eintreten für un2er Volk feststellen zu der Gefühlsduselei ,Friedensbewegung• machten, 
können. Seine Sitte und Art ist ihm im Ver- ist anerkennungs- und ·dankenswert! Hätten 
kehr mit seiner frühverblichenen Tochter und die sich jetzt bekriegenden Völker die Urteile 
Helferin, die unsere Sprache meisterte und gelesen, wie ich sie ans Shakespeare's Werken 
unser Schrifttum trefflich kannte, ebenfalls ver- über England, dann auch über Frankreich und 
traut geworden. Er sieht klar, daß die Grund· Rußland zusammengestellt habe - dann wäre 
ursache des Krieges der Mangel der Bon ta, der Krieg vielleicht nicht angezettelt worden. 
wie sie in Wahrheit die «Quintessenz• der Re- 1 Hermann Schelen,r,, Cassa!. 

V e r s c h i e d e n e s. 
Der Bezug von Glyzerin, 

Salpeter und salpetersauren 
Salzen 

fO.r die Apotheken ist seitens der Kriegs
Chemikalien-A.-0. zu Berlin der Hageda 
übertragen worden. 

Glyzerin. Die Höchstmenge beträgt 
für jede Apotheke monatlich a kg; Zusam
menfassung mehrere Monatsbezüge ist nicht 
statthaft. Die Abgabe erfolgt nur gegen 
die Verpflichtung, dieses Glyzerin nur auf 
ärztliehe Verordnung abzugeben oder aber 
zur Herstellung solcher galenischer Erzeug
nisse zu verwenden, zu denen im Deutschen 
Arzneibuch V, oder im Ergänzungsbuch oder 
in der Vorschriften-Sammlung des D.A.V.*) 
Vorschriften enthalten sind. Der Verkauf 

oder die Verarbeitung · dieses Glyzerins zu 
kosmetischen und anderen Zwecken als den 
vorbezeichneten ist nicht zaHlesig. -

Salpeter und salpetersaure Salze 
(Kalium, Natrium und Ammonium nitricum). 
Die Höchstmenge beträgt für jede Apotheke 
im Monat 500 g. Die Abgabe erfolgt gegen 
die Verpflichtung, die genannten Salze nur 
auf ärztliche Verordnung abzugeben oder 
zur Herstellung von Erzeugnissen gegen 
Asthma zu benutzen. -

Bei größerem Bedarf an Glyzerin oder 
den genannten Nitraten ist ein Gesuch um 
Freigabe unmittelbar an die Kriegs-Chemi
kalien·A~·G, zu Berlin, Mauerstraße 61 bis 65 
zu richten unter Angaben dea Verbrauchs 
im 1. und 2. Halbjahr 1914. 

*) Die Vorschriften der Sächsischen KV.-Pr!I- Es sei dabei noch auf folgendes aufmerk-
parate und der P.S.-Präparate stimmen damit 
überein. Schriftleitung. sam gemacht: Es herrscht vielfach die An-
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sieht, daß Salpeter zu .. Pökelzweckenj Zur Unkraut-Bekämpfung . 
notwendig sei; nach einem Gutachten des eignet sich K a in i t, der zu diesem Zwecke 
Kaiserlichen Gesundheitsamtes ist das n i eh t fein gemahlen und auf die feuchten Pflanzen 
der Fall; der Salpeter trägt nicht zur Frisch- gestreut wird. Nach dieser Behandlung soll 
haltung bei, sondern bewirkt nur eine ein regenfreier Tag folgen. J. Vasters 
schönere Färbung des gepökelten Fleisches. und Th. Remy bestimmten die Mindest-

.Apoth.-Ztg. 1914, 860. menge flir ein Hektar mit 12 bis 14 Meter-
. zentner, die Höchstmenge mit 20 Meter

Sterile physiologische Kochsalz-
Lösung 

soll zufolge eines Ministerialerlasses in allen 
preußischen Voll-, Zweig-, Kranke11haus~ und 
ärztlichen Hausapotheken vorrätig gehalten 
werden, und zwar in mindestens 2, an beiden 
Enden zugeschmolzenen Glasröhren von 
230 ccm Inhalt. Die gefüllten Gläsröhren 
sind mit dem Tag der Füllung zu versehen 
und in angemessenen Zwische_nräumen neu 
zu füllen. Die Apotheken-Vorstände haben 
auf die Haltbarkeit der Lösungen stetig zu 
achten. Solange die Flüssigkeit klar und 
frei von jeder Ausscheidung bleibt, kann 
angenommen werden, daß Veränderungen 
nicht eingetreten sind. In dem . durch _die 
Bekanntmachung vom 15. Dezember 1910 
eingeführten Arzneimittel-Verzeichnisse, zum 
Gebrauch bei den Apotheken-Besichtigungen 
bestimmt, ist Solutio Natrii cblorati pbysio
logica mit einem Stern zu versehen. 

Jute-Ersatz. 
In Dalmatien, besonders an der alban

ischen und griechischen Küste, wächst eine 
Ginsterart, aus deren lanzettförmigen Blättern 
sehr feste dauerhafte Gespinste gemacht 
werden. Die Verarbeitung ist wie beim 
Hanf. Die Pflanze wächst an Orten, die 
einen anderen · Anbau ausschließen: · 

umschau 1915, 100. 

Cinol ., 
ist eine Gallerte, hergestellt ans 96 grädigem 
Weingeist mittels Natriumoleat und Zellu
lose~'Iriacetat, die 10 v. H. einer Mischung 
von Cineol, Eugenol, Fencbon und Eukalyp
tol sowie stark desinfizierend wirkender 
Terpene· und Sesquiterpene enthält. ·· ·. · : • 

Pharm. Post 1915, 269. 

zentner. Sehr empfindlich gegen Kainit sind 
Ackersenf, Hederich, Windenknöterich, Acker
hundekamille, Ackerehrenpr-eis,. Miere, Nessel, 
Kreuzkraut und Kornblume. Weniger em
pfindlich sind Turmkraut, Flohknöterich und 
Spörgel, kaum empfindlich Melde, Saudistel 
und Erdrauch. Bis auf Gerste vertragen 
die Getreidearten Kainit als Kopfdünger 
sehr gut. · 

Die Umschau 1914, Nr. 48. 

Radikal-Läusetod „Feldgrau", 
das in Pharm. Zentralb. 56 [1915], 113 
erwähnt wurde, besteht nach Angabe des 
Darstellers Alex Dupke in · Berlin W 851 
Potsdamer Straße 115 a ans Anisol-Form
aldehyd, Fenchel- und Anisöl. 

Toxan 
werden Schutzsäckchen gegen Ungeziefer 
genannt. Je ein Säckchen aus. Leinwand 
oder Seide ist am Rücken und auf der Brust 
auf bloßer Haut zu tragen. Damen be
festigen sich zweckmäßigerweise weitere zwei 
Schutzsäckchen in der Höbe des Kniegelenkes 
in ihrer Unterwäsche. Bezugsquelle: Kaiser
Josef -Apotheke, E. Binder (Fritx Vogl) 
in Wien VIII, Alserstraße 51. " .. 

Nach Prant hat eine ähnlich riechende: 
~nd aussehende Mischung folgende Zusammen~ ' 
eetzung: 2 g Naphthalinpulver1 2 g Kalmus-·· 
pulver, 1 g Stärke, 2 g . weiß~r Boftie, .. 
1 Tropfen Kreosot und 012 g· Kumarin: ·" 

Pharm: Post 1915, Nr. 27. 

Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 
' Tagesordnung für die Donnerstag, den 11>. April 
1915, abends 8 Uhr, im Vereinshaus Deutscher 
Apotheker, Berlin NW 87, Levetzowstraße 16b, 
stattfindende Sitzung.· · 
, Vortrag: Herr· Geheimer Regierungsrat Prof. 
Dr,_ H. Thom,, Berlin - Steglitz: «Ueber den 
Arzneimittelverkehr im Kriegsjahr 1914. 

Verleger: Dr. A, Sc h ne I der,. Dresden. · . 
· Fftr die Leitung verantwortlich: Dr. A. 8 c h n e I d e r I Dresden. 

Im Buchhandel dnrch O t t o M a l er, Komml11lon1ge1chift1 Lelp1lJ, 
Drn1lt von Fr. Tlthl Namhl, (Bunh, K:nnath), Dre1de11 
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er die Reaktionen des :Kombe- und Gratus-Strophanthins, tf' bez. die Unterscheidung dieser Glykoside. 

Von C. Reichard. · 

Innerhalb der Zone des tropischen angaben über die Veröffentlichungen 
Afrika, sowie Madagaskar und dem hinsichtlich des Strophanthins enthält, 
indisch-malayischen Inselbezirke kommt handelt es sieh für die Heilkunde be
als Hanptvertreter der für die Heilkunde sonders um zwei durchaus von einander 
wichtigen Apocynaceen die Strophanthus- verschiedene Arten des Strophanthins.· 
pflanze vor, welche eine solche Zahl von Das eine wird aus Strophanthus Kombe 
Gattungen aufweist, daß ihre systemat- Oliver hergestellt, ist amorph und gelb- · 
ische Kennzeichnung bisher einwandfrei lieh gefärbt; das andere ist kristallisiert, 
noch nicht gelungen sein dürfte. farblos und wird aus Strophanthus· 

Es sind gegen 4:0 verschiedene Gat- Gratus (Hook und Wall) gewonnen. 
tungen von Strophanthus aufgefunden Letzteres führt auch die Bezeichnung 
worden. Den Angaben von Braun zu- Quabain*). Bei der außerordentlichen 
folge kommen in unserer deutschen ost
afrikanischen Kolonie allein 5 Arten vor. 
Man kann sich nach den vorstehenden 
wenigen Mitteilungen bereits vorstellen, 
daß es nicht gleichgültig ist, welche der 
vielen Gattungen zur Herstellung des, 
bez. der· Strophanthine dienen. 

Nach den Angaben des Merck'schen 
Berichtes (25.-'1912), der zugleich eine 

1 dankenswerte große Zahl von Schrifttum-

*) Anmerkung: Im Archiv der Pharmazie, 
Band 252, Heft 4, S. 294, erschien u;ne läagere 
Abhandlung von D. H. Brauns und 0. E. Closson: 
« Ueber kristallisiertes Kombe • Strophanthin• 
(berichtet Pharm. Zentralh. Dez. 1914.) In dieser 
Arbeit ist ausgeführt, dafl aus dem entfetteten 
Kombe-Samen beim Ausziehen mittels 70 grädigem 
Alkohol ein gut kristalliBierendes Strophanthin · 
erhalten wird von neutraler Reaktion. Beim ; 
Behandeln mit Wasser geht ein großer Teil 
dieses kristallisierenden Glykosids in ein amorphes, 
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Giftigkeit der Strophanthine ist durch- feuchtet man nämlich die Trocken
aus zwischen kristallisiertem und amor- präparate mit je einem Tropfen konzen~ 
phem Strophanthin zu unterscheiden, trierter Schwefelsäure, so färbt sich das 
wenn eines derselben zu Heil-Zwecken Kombe-Strophanthin nach wenigenAngen
ärztlich verordnet wird. Es dürfte blicken und in der Kälte intensiv chrom
also auch vom analytisch· chemischen grün mit bräunlicher Nebenfärbung. 
Standpunkte von Wert sein, wenn die Letztere rührt aber wohl kaum von 
Reaktionen dieser beiden genannten Verkohlung oder sonstiger Zersetzung 
Strophanthine gesichtet, bez. neu be- her, da nach· einiger Zeit die ganze 
arbeitet werden, und diesem Zwecke Flüssigkeit gleichmäßig grün gelöst 
sacht die vorliegende Untersuchung zu erscheint. 
_dienen. Das Gratus-Strophanthin bleibt im 

Bringt man an die beid.en Enden eines Gegens!\tZ hierzu in der Kälte gänzlich 
Objektträgers eine kleine Menge von unverändert.. (Vergleiche hierzu . die 
Kombe- und Gratus-Strophanthin und vorausgega!1ge!1e An~erkung.) . J?ieses 
befeuchtet die Präparate mit einigen Verhalte~ 1st m .Ver~mdung mit Je~e!Il 
Tropfen einer etwa 90 v. H. starken der.verdunn.ten S~ure m allererst~r Lm~e 
Schwefelsäure, solöst sichdaserstere g~e1gnet~ · die beiden S~rophanthme mit 

, f't;;~, .... Glykosid fast sogleich gänzlich zu einer S!cherbeit zu unterscheiden,. bez. n~ben
'%. (( 1 _-farblosen Flüssigkeit auf. Das Gratus- emander zu ~ntdecken. Beim ~rh1t_zen 
. ·o-1t,,,-.,,St~ophanthin beansprucht dazu längere geht auch die schwe~els~ure. Mischung 
r., vl; f2 Zelt und man sieht die Kristalle des- des Gratus-Stropbanthms m eme cbrom· 
,1n/;1 ,,t, selb~n oft stundenlang ungelöst in der ~~üne Masse ü~er. Sind · die. Gr~n-

., es umgebenden· Flüssigkeit. Diese Eigen- farbungen der be~den Strophanthm~ 01~

schaften der beiden Strophanthine lassen get.reten, und erhitzt. ma~ nun vorsic!1t1g 
sich mit Vorteil dort anwenden wo es weiter, so nehmen die Mischungen emen 
sieh am die Beurteilung der Mengen- violetten, . ~ann schwärzlic~en 'fon an. 
verhältnisse eines Gemisches der Glyko- Letztere Farbung geht bei Zusatz von 
side handelt. Beim Erwärmen färben Wasser oder längerem Stehenlassen wieder 
beide Strophanthine sfoh "intensiv in di~ ursprüngliche grü!le über. . 
grün. Es tritt hier die Wirkung der Wir~. n~~h dem e.rstmah~en Ers~hemen 
konzentrierten Schwefelsäure auf. Diese der Grunfarbung mcht weiter erhitzt, so 
ist gänzlich verschieden von der Ein- ge~t .Ko~be-Strophanthin nach einige: 
wirkung der verdünnten Säure Be- Zeit m eme taubengraublaue, auch bei 

· Vergrößerung amorph erscheinende Ans· 
. . .. scheidung über. Diese Erscheinung· ist 

sauer reagierendes Strophanthin nber, welches "be au · t· d · ht' f" d 
vermutlich eine einbasische Säure von der zu- U r S, e1genar ig Un WIC 1g, ur en 
sammensetzung: C40H5s010+SH20 darstellt. Seine Nachweis der Identität des Kombe, 

' Entstehung_ würde aus dem _kristallisierten· Strophanthins nicht blos, sondern auch 
Strophanthm durch A~fna~me emes Moleküls für die Unterscheidung von dem Gratns· 
Wasser zu denken se1~o~niem das Lakton: St~ophanthin .. Letztere Reaktionsmasse 

/ 
1 

z~~gt gar . keme Umänderung der er· 
Os9H5sOrn -- in: wahnten Art. Am besten betrachtet 
c H O <COOH man die Objektträger schräg von oben, 

89 56 13 OH übergeht. da bei dieser Richtung des Sehwinkels 
Ich stelle an dieser Stelle ausdrücklich fest, die Unterschiede am meisten in das 

daß das kristallisierte Kombe-Strophanthin nicht Auge fallen. Trotz der Anwesenhei't 
identisch sein kann mit dem kristallisierten 
Gratus-Strophanthin, da nach Angabe der obigen von Schwefelsäure nehmen die Strophan· 
Verfasser (a. a. 0. Seite 307) das kristallisierte thin enthaltenden Mischungen - wenigst· 
Kombe-Strophanthin bereits in der Kälte mit ens zeitweise eine gallertartige Form an; 
Sch~efelsäure eine dunkelgrüne Reaktionsfärbung sie fließen dann weit schwerer. Di'eser 
anmmmt, welche allmählich in Braun übergeht. 
Diese ~ärbun~ tritt bei dem Gratus-Strophanthin Fall tritt oft ein, wenn Erhitzen voraus· 
erst be1.m Erhitzen der schwefelsauren Lösung ein. gegangen ist, 
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Auch bei der taubengrauen Masse, 
welche, wie erwähnt, entstand, läßt sich 
daneben noch Grünfärbung beobachten, 
z. B. wenn man den Objektträger auf 
eine weiße Unterlage bringt. Indessen 
ist die Stärke dieser Grünfärbung nicht 
bedeutend; sie genügt aber immerhin, 
um ihr Vorhandensein festzustellen. 

Bei dem Gratus-Strophanthin erscheint 
die grüne Färbung nach dem Erhitzen 
und anfänglicher Intensität gleichmäßig 
schmutziggrün, zu vergleichen etwa der 
Farbe des an der Luft zum 'l'eil verwit
terten Eisenvitriols; der mit etwas 
Wasser zu einem Brei angerührt ist. 

Bei der Gratus-Strophanthinmischung 
zeigten sich häufig, wenn sie noch dick
flüssig war, lebhaft irisierende Farben; 
(regenbogenähnliche Färbung). Bei der 
Kombe-Strophanthinmasse fehlten diese 
fast vollständig. · 

Wird die taubengraue Masse erhitzt, 
so verschwindet diese Färbung, um der 
ursprünglichen grl1nen Platz zu machen. 
Nach dem Erkalten stellt sich das Grau
blau, bez. die so gefärbte Ausscheidung 
wieder ein, während bei Gratus-Strophan
thin das Grün bestehen bleibt. Das 
Graublau verändert sich in diesem Falle 
manchmal zu violett bis violettblau. 

Ich habe das Verhalten der Schwefel
säure zu den Strophanthinen mit größerer 
Ausführlichkeit behandelt, da diese Säure 
sowohl zum Nachweis als zur Unter
scheidung dieser Glykoside völlig un~nt
behrlich ist, und zwar so unentbehrhch, 
daß auch verschiedene von mir neu 
aufgefundene Farbenreaktionen nur in 
Gegenwart von konzentrierter Schwefel
säure erhalten werden. Es ist über
haupt auffallend, wie reaktionsträge 
andere anorganische oder organische 
Säuren sich bei Anwesenheit von Stro
phanthin erweisen. Dieses gilt z. B. 
von der a-Milchsäure, welche zwar 
beide Strophanthine farblos löst, Farben
erscheinungen aber weder bei starkem 
Erhitzen noch bei längerer Einwirkung 
in der Kälte hervorruft. Infolge der 
hygroskopischen Eigenschaft der a-Milch
säure bleiben auch die Gemische der
selben mit den Strophanthinen an der 
Luft beständig feucht, 

Sa I p eter säure löst die Glykoside, 
auch das kristallisierte, leicht zu farb
losen Flüssigkeiten auf, welche an der 
Luft zu farblosen Firnissen eintrocknen. 
Eine Reaktion mit Färbnngscharakter 
wird auch hier nicht erhalten*). 

Ich wende mich nun zu den an
organischen Säuren vom Typus der 
Chromsäure. Das Kalinmdichromat 
beaitzt eine Eigenschaft, welche es zur 
Unterscheidung des Gratns-Strophanthin 
von dem KomM-Strophanthin geeignet 
erscheinen läßt. Das im mikroskopischen 
Bilde in quaderförmigen massigen Kri
stallen auftretende Gratus-Stropbanthin 
1öst sich sowohl in kaltem als heißem 
Wasser nur mäßig. Wird aber Kalium
dichromat in entsprechender Menge hin
zugefügt, so tritt eine vollkommene 
Lösung beim Erwärmen mit großer 
Leichtigkeit ein; vermutlich bildet sich 
dabei eine Doppelverbindung. Aus der 
gelben Lösung kristallisieren ginster
strauchil.hnliche verzweigte Kristalle ans, 
die aber nicht entscheidend sein können, 
da sie auch ans Dichromatlösungen allein 
erhalten werden können. Und doch 
muß das Gratus-Strophanthin eine der
artige kristallisierte Chromsäurever
bindung gebildet haben, da man auch 
bei lOOfacher Vergrößerung keine Spur 
der so überaus eigenartigen Quadern des 
Quabai:ns (= Gratns-Strophanthin) mehr 
zu entdecken war. Die gelbe Trocken
masse erscheint unter gewisser Be
leuchtung bläulich, ganz ähnlich wie es 

*) ·Anmerkung. Wird aber die schwefelsaure 
Lösung des Glykosids aus Str.?phanthu.s-Gntus 
bei Gegenwart von Balpetersau~e gel1.nde er
wärmt, so entsteht eine sehr eigenartige Rot-
braunfärbung. . 

Kombe-Strophanthin (amorph) ~agegen :Vird 
schon in der Kälte bei Anwesenheit der ob1g~n 
Säuremiscbung tiefgrün gefärbt. Nähere Mit
teilungen werde ich in ei~er anderen Abh~ndlung 
machen, in welcher die Farbenreaktion der 
Salpetersäure und das Verhalten derselben zu 
den beiden Strophanthinen genauer beleuchtet 
ist. Das Eme soll aber schon hier bemerkt 
werden daß zur Hervorrufang der Farben
reaktio~ die Anwesenheit von freier Salpeter
säure notwendig ist. Das mit Salpetersäure 
eingetrocknete Glykosid gibt die Rotbraun
färbu.ng nicht bei Erwärmen unter Zusatz von 
Schwefelsäure. 
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das Gratus-Strophanthin an sich schon deutlicher zum Vorschein, als wenn die 
zeigt, besonders bei mäßiger Vergrößer- Glasplatte unmittelbar auf der weißen 
ung. Bringt man zu dem gelben Trocken- Unterlage aufliegt. 
reste etwas konzentrierte Schwefelsäure, An der Luft verblaßt die Bläuung 
so tritt allmählich eine schwache Re- infolge von Wasseranziehung, läßt sich 
duktion ein, die sich durch Grünfärbung aber durch mäßiges Erwärmen wieder 
zu erkennen gibt. Das Gleiche erfolgt hervorrufen. 
bei dem gelben Trockenrückstande der Werden die Trockenrückstände, bevor 
Kombe-Strophanthinmischung, nur muß der Zusatz der Schwefelsäure erfolgt, 
in diesem Falle verdünnte Säure ver- mit 25 v. H. starker Salpetersäure zur 
wendet werden, da die konzentrierte Trockne verdunstet,.· -so färbt sich der 
(s. o.) an sich bereits starke Grün- dadurch entstehende gelbe Trockenrest 
färbung hervorbringt. weder· in der Kälte noch beim Erwärmen 

Bei der Anwendung von Am m o n in m. mit konzentrierter Schwefelsäure blau. 
h e p t am o I y b da t ergab sich folgendes. Auch das Grün tritt nicht mehr auf; 
Kombe-Stropbantbin bildet mit dieser man erhält lediglich farblose Flüssig
Verbindung bei Gegenwart von Wasser keiten. 
eine farblose Flüssigkeit. Gratus-Stro- Werden die oben beschriebenen Ver
pbanthin wird nicht in gleicher Weise suche wiederholt unter Zugrundelegung 
wie bei dem Dichromat von einer eines wo I fra msa uren Alka I is, so 
wässerigen Lösung des molybdänsauren ergibt sich folgendes. Beim Verreiben 
Ammoniums völlig gelöst. Es bleibt der Glykoside und des Wolframates mit 
immer ein kleiner Rest des Glykosides Wasser entstehen beim Verdunsten gelb
ungelöst, der sich meist in dem Umkreis liehe Trockenrückstände. Beim Zusatz 
des Trockenrückstandes ablagert. Beide von kalter konzentrierter Schwefelsäure 
Trockenreste sind weißlich gefärbt. Wird zu dem Trockenrest des Kombe-Strophan
zu dem Kombe-Trockenrückstande kon• thins färbt sich letzterer sogleich blau· 
zentrierte Schwefelsäure kalt hinzu- grün; die Färbung nimmt an Stärke zu, 
gefügt. so färbt er sich zunächst grün- wenn vorsichtig erwärmt wird. Auch 
blau; allmählich aber verstärkt sich das verdünnte Schwefelsäure färbt die Masse 
Blau unter völligem Verschwinden des blaugrün, jedoch halten die so erhaltenen 
Grün, und man erhält schließlich einen Reaktionsfarben nicht den Vergleich mit 
tiefblauschwarz gefärbten Rückstand. denen der Molybdänsäure ans, da die 
Die Reaktionsfarbe ist haltbar, wenn ersteren weit schwächer sind. Gratus· 
man sie dem Einflusse der Luftfenchtig- Strophanthin verhält sich, in der gleichen 
keit entzieht. Anderenfalls verblaßt das Weise mit Schwefelsäure behandelt, 
Blau, läßt sich indessen durch Erwärmen gänzlich negativ. Die Mischung des 
wieder hervorrufen in ursprünglicher Wolframates und des Glykosides zeigt 
Stärke. Das Gratns-Strophanthin färbt auch beim Erhitzen nur schwache 
sich gleichfalls mit konzentrierter Schwe, grünlichblaue Färbung. Nach diesem 
felsäure schon in der Kälte blau. Es Befunde eignet sich die Wolframsäure 
fehlt aber hier der grüne Nebenton besser zur Unterscheidung der beiden 
gänzlich; auch tritt die Reaktionsfärbung Strophanthine als zu ihrem Nachweise. 
weit langsamer ein. Auch beim Er- Ein vorzügliches Reagenz zur Unter· 
wärmen erhält man nur ein völlig reines scheidnng der Glykoside . stellt die 
Blau, während das reine Glykosid sich Vanadinsäure dar, welche in Form 
sonst unter diesen Umständen intensiv ihres Natrium-Metasalzes angewendet 
grün färbt. Um die ersten Anfänge der wurde. In bekannter Weise mit Wasser 
Blaufärbung bei dem Gratus-Strophanthin angerieben, hinterbleiben gelbliche 
nicht zu übersehen, fand ich es vorteil- Trockenrückstände. Fügt man zu diesen 
haft, den Objektträger 5 bis 10 cm hoch Schwefelsäure, so löst sich die Kombe· 
über .eine weiße Unterlage zu erheben. Mischung, falls die Säure verdünnt war, 
In diesem Falle kommt die Farbe weit gänzlich farblos auf. Konzentrierte 
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Schwefelsäure bringt in dem 'l1rocken- Werden die gleichen Versuche mit 
reste ·des Gratus-Strophanthins zunächst rotem B 1 u t 1 au gen s a 1 z ausgeführt, 
die bekannte Braunfärbung hervor; so fällt auf, daß die sonst nur wenig 
dann aber färbt sich die ganze Masse löslichen Kristalle des Gratus-Strophan
und zwar ohne Anwendung von.Wärme, thins sich leichter lösen. Der Trocken
intensiv grün. Diese Grünfärbung muß rückstand .zeigt fast gar keine der so 
als Reduktionsfärbung angesehen werden, eigenartigen Quabainkristalle bei einer 
da konzentrierte Schwefelsäure mit mikroskopischen Besichtigung. Wird 
Qnabai'n in der Kälte keine Grünfärbung der Trockenrest des Gratus-Strophan
hervorruft. Im übrigen ist das Reaktions- thins mit konzentrierter Schwefelsäure 
grün nicht beständig. Nach ganz kurzer in der Kälte behandelt, so scheidet sich 
Zeit verschwindet es wieder vollständig. eine gallertartige weißliche Masse aus, 
Beim Erwärmen tritt abermals Grün- vermutlich freie Ferricyanwasserstoff
färbung auf, welche aber wohl nur als säure; nach einiger Zeit wird letztere 
Reaktion der Schwefelsäure mit Gratus- schwach blau, Gleichzeitige Versuche 
Strophanthin, nicht als Reduktions- mit dem roten Blutlaugensalze allein 
wirkung angesehen werden muß. machen es wahrscheinlich, daß die blaue 

Gegen Jodsäure verhalten sich die Färbung einer schwachen Reduktion ihr 
beiden Strophanthine gleichartig und Entstehen verdankt. Auch bei dem 
zwar negativ.· Aus jodsaurem Alkali Kombe-Strophanthin erzeugt verdünnte 
machen weder Kombe· noch Gratus- Schwefelsäure eine schwache, blaugrüne 
Strophanthin Jod frei, auch nicht bei Färbung, doch überwiegt das Grün bei 
Gegenwart von Schwefelsäure. Trotzdem weitem. 
behalten auch diese negativen Reaktionen Wegen der nahen chemischen Ver
ihren Wert angesichts der vielen Glyko- wandtschaft untersuchte ich noch die 
side und Alkoloide, welche einen posi- Einwirkung der Nitroprussidwasser
tiven Reaktionscharakter besitzen. stoffsäure. Das Ergebnis war, wie 

Aehnliches gilt von den Eisen - nach dem Vorausgehenden erwartet 
c y an wasserst o ff säure n, über deren werden mußte, ein negatives. Immerhin 

. Verhalten folgendes bemerkt sei; Das erscheint es auffallend, daß der in 
g e 1 b e BI u t 1 au gen s a 1 z fällt die bekannter Weise erhaltene Trocken
Lösungen der Strophanthine nicht. Die rückstand der Kombe ·Strophanthin· 
beim Anreiben mit Wasser beim Ver- mischung mit konzentrierter Schwefel
dunsten erhaltenen Trockenrückstände säure in der Kälte kaum eine Reaktion 

. zeigen beim Behandeln mit Schwefel- auf Grün auslöste, selbst bei Zufuhr von 
säure lediglich die Einwirkung dieser Wärme war die Färbung nur schwach, 
Säure. Von einer Reduktion ist bei während reines Kombe-Strophanthin sonst 
keinem der beiden Glykoside die Rede. Bofort _eine intensive Grünfärbung zeigt. 

tSohluß folgt.) 

Chemie und Phar1111azie. 
Ueber die Veränderung des unverändertes Nitrobenzol mehr. In Ver

Nitrobenzols bei der Fäulnis.· giftungsfällen müssen die l,eichenteile so-
Auf eine gtJrichtliche Untersuchung hin, fort nach dem Tode untersucht werden. 

gelegentlich einer Nitrobenzolvergiftung, die Wenn eine gewiBBe Zeit vergangen ist, dann 
am 31. August stattgefunden hatte, kam soll ~an auf ~niliu prü!en. Wäh_rend ??r 
Dr. Rossi Arthur zu folgendem Schluß: Fäulma hat sich d~a ~1trobenzol m ~mim 
Bei der Nitrobenzolvergiftung verschwindet verwandelt, oder die , 1m. lebenden ~orper 
der eigenartige Geruch in den entnommenen begonnene Umwandlung 1st vollständig ge-
Leichenteilen in wenigen Tagen. Nach etwa worden. · · 
10 Tagen ist im anatomischen Material kein 1 .doll. Ohim. !!arm. 63, H. 3. Rß, 
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Zur Gewinnung von Futter-
eiweiß 

wird nach Mitteilungen des Instituts für 
Glirungsgewerbe zu Berlin Hefe in eine 
Lösung von Zucker, schwefeleaurem Ammon
ium Kalium- und Magnesiumsalzen eingesät 

' 1 • und ein starker Luftstrom darüber ge e1tet. 
Man gewinnt dadurch massenhaft Hefe, die 
50 v. H. Eiweiß enthält. Diese eignet sich 
besonders als Futtermittel für jede Tiergattung, 
namentlich für Pferde, wodurch wir uns vom 
Auslande unabhängig machen können. 

Dresdn . .An~eiger 4. April 1915. 

In österreichischen Zeitschriften lesen wir 
dazu folgendes: «Nach Ansicht Wiener 
Fachgelehrter schwächt jedoch der Umstand, 
daß zur Herstellung dieser Hefe Zucker 
verwendet werden muß , den praktischen 
Wert des neuen Verfahrens einigermaßen 
ab denn man muß zunächst die Frage be
antworten, ob die für die Hefegewinnung 
in Anspruch genommenen Zuckermengen 
nicht zweckdienlicher, billiger und wertvoller 
zur Verfütterung gelangen könnten, als auf 
dem Umwege fiber die Hefe nach dem Ber
liner Verfahren, wobei noch zu berücksich
tigen ist, daß die Hefe sich nicht in jeder 
Menge zur Ernährung des Organismus ver
wenden läßt>. 

Der erste Einwand ist nicht stichhaltig, 
denn Zucker ist nicht stickstoffhaltig; der 
zweite Einwand ist berechtigt, denn, ob die 
Tiere die Fütterung mit Hefe auf längere 
Zeit bezw. welche Mengen vertragen werden, 
ist wohl noch nicht erprobt. -

Da Ammoniak außer bei der Herstellung 
des Leuchtgases auch noch unmittelba1· aus 
dem elementaren Stickstoff der Luft ge
wonnen warden kann, ist für die nach oben 
geschildertem Verfahren hergestellte Hefe das 
Stichwort: « Eiweiß aus Luft> aufgekommen. 

Schriftleitung. 

rßhrt und zunächst Ober großer, dann über 
kleiner Flamme unter Umrühren zur Trockne 
eingedampft. Lästig fallendes . Schäumen 
verhindert man durch Zusatz von etwa 0,4 g 
Paraffin. Den feuchten Salzrftckstand ver
reibt man gleichmäßig mit 5 g gepulvertem 
Permanganat und 10 ccm verdünnter Schwefel
sllure. Nach 3 bis 5 Minuten fflgt man 
unter Umrühren 20 ccm konzentrierteSchwefel
sliure hinzu. Nachdem die reichliche Gas
entwicklung nachgelassen hat, vermischt man 
mit 30 ccm offizinellem 3 v. H. starken 
Wasserstoffperoxyd und erhitzt zur Verjag
ung des freien Chlors bis zum Sieden. Die 
heiße Flüssigkeit gießt man in einen KJ°eldahl
Kolben um, spült mit 30 ccm konzentrierter 
Schwefelsäure nach, gibt 5 g entwässertes 
Ferrosulfat zu und kühlt ab. Nach Zusatz 
von 50 g Natriumchlorid destilliert man auf 
dem Sandbade ab; als Vorlage dient ein 
Einliter -Erlenmeyer -Kolben mit 100 ccm 
Wasser und 40 g Natriumbikarbonat. So
bald letzteres vollständig oder . bis auf einen 
geringen Rest zersetzt ist, unterbricht man 
die Destillation, alkalisiert nötigenfalls das 
Destillat nach dem Erkalten mit Natrium
bikarbonat, filtriert und titriert mit n/ 10-
bezw. n/100-Jodlösnng unter Anwendung 
von Stärkelösung als Indikator. 0,05 ccm 
n/10-Jodlösung be2.w. 015 ccm n/100-Llls
ung sind als Umschlagsblindversuch vom 
Titrationsergebnis in Abzug zu bringen. 

2. 25 bis 50 g Blut werden in einem 
Kieldahl- Kolben mit 215 g fein gepulver
tem Kaliumpermanganat gleichmäßig ver
mischt und öfters durchgerüttelt. Nach 
10 Minuten gießt man vorsichtig 60 ccm 
konzentrierte Schwefelsiiure hinzu, läßt völlig 
erkalten und versetzt nochmals unter be
ständigem Umschwenken mit 10 g gepul
vertem Kaliumpermanganat in kleinen An· 
teilen. Man kühlt unter der Wasserleitung 
ab, da sonst nutzloses Verpuffen und Ent-
weichen von Sauerstoff stattfindet. Ist alles 

Zur Mengen -Auamittlung Permanganat eing9tragen, so läßt man hiiufig 
des Arsens. schttttelnd eine Viertelstunde lang stehen 

F. Lehmann hat in seiner 2. Mitteilung und versetzt dann mit 30 ccm offizinellem 
das mit E. Rupp (Arch. d. Pharm. 2501 382 ! Wasserstoffperoxyd. Nach dem Erkalten 
undPharm.Zentralh. 56 [1915], 55)veröffent• gibt man . 7,5 g. wasse~freies .Ferrosu.lfat. 
lichte Verfahren für Harn und Blut weiter 50 g Natrmmchlor1d, 3 bis 5 Olivenöl hmzu 
ausgearbeitet. und verfährt, wie bei Harn angegeben, weiter. 

1, 500 ccm Harn werden mit 2,5 g Archiv der Pharm. 251, 1 bis 4. Dr. R. 
fein gepulvertem Kaliumpermanganat ver-
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Pflanzenkunde. 

Ist wildwachsende Digitalis der 
gebauten vorzuziehen? 

Von J. W. Hamner. · 

Beim Vergleich des Wortlautes verschie
dener ArzneibO.cher zum Abschnitt F o I i a 
Digit a I i s , ergibt sieb, daß die Ansichten 
der ·Arzneibuch· Verfasser beträchtlich aus
einandergehen, betr!!ffend die Wahl zwischen 
wilder und gebauter Digitalis. Bald wird 
eine bestimmte Forderung in der einen oder 
au deren Richtung ausgesprochen,· bald wird 
gar nichts in der Sache gesagt. In diesen 
Fl!.llen darf man wohl annehmen, daß beide 
Formen als offizinell betrachtet werden. 

Bekanntlich gibt das schwedische gegen
wärtige Arzneibuch nichts an, betreffend die 
Ernte der Droge, ob von wilder oder gebauter 
Pflanze; in den älteren Auflagen indessen 
hat man ohne Zweifel gebaute Pflanze be
absichtigt. Da die Digitalis erst gegen Ende 
der 1700 er Jahren durch die klinischen 
Untersuchungen Withering's in seine Stelle 
als eine der wichtigeren Heilpflanzen einge
setzt wurde, wird sie naturgemäß in den 
3 ersten Ausgaben der Pharmacopoea Suecica 
ganz vermißt. Ed. IV ( 17 90) nennt sie 
ganz kurz unter Pharmaca simplieia : 
«Digitalis, Herba, Digitalis pur
purea L. culta». In der Ed. V (1818) 
ist der Wortlaut etwas auefllbrlicher: .« D i-

Wilde Digitalis I Gebaute Digitalis 

g i t a li s, F i n g e r b o r r s ö r t. F o li a ( m o x 
antequam planta florescit legenda, 
deinque, loco umbroeo eiccata, in 
vase vitreo probe eervanda. Digi
talis purpurea L. Bien nie. ·Europae 
(culta),. Der Ausdruck der Ed. VI (1845): 
«apud noe plerumque cultu I spricht 
ja dafür, daß die Pflanze schon fleißig in 
den Apothekengärten gebaut wurde, sowie 
dafür, daß die gebaute Pflanze bei uns 
offizinell war. Ed. VII (1869) hat gleich
falls: « apud noe in bortie eaepe 
c ul t a », sagt aber zugleich, daß die Pflanze 
ist «in montoeie Europae mediae 
et N orvegiae meridionalie epon
t an e a » , welche beide Angaben sicherlich 
so gedeutet werden dürfen, daß das Arznei
buch, sowohl wilde wie gebaute Digitalis 
gestattet. Der vollkomll\ene Mangel aller 
Angaben in der Sache in der VIII. und 
IX. Ausgabe wird allgemein eo gedeutet, 
daß gebaute wie wilde Pflanze offizinell 
sind. 

Je nach den verschiedenen Ländern wech
seln wie gesagt die Vorschriften der Arznei
bflcher bezflglich des Ursprunge der Digitalis
droge. Da die Sache einen gewiesen Wert 
bat, habe ich unten die mir zugänglichen 
einschlägigen Angaben tabellarisch zusammen
gestellt: 

Wilde oder gebaute 
Digitalis Keine Angaben 

Dänemark 1869, 1893 
England 1885 
Finnland 1885 
Frankreich 1908 
Norwegen 1893, 1913 
Schweiz 1872, 1893, 

Holland 1889, 1902 Italien 1909 Belgien 1906 
Dänemark 1907 
England 1898 
Finnland 1914 
Frankreich 1895 
Japan 1907 
Nordamerika 1907 

Deutschland 1866, 187~. 
1882, 1890, 190(1, 
1910 

Schweden 1790, 1817, Schweden 1869 
1845 Oesterreich 1906 

(U. 8. A.) 1907 
Bohweden 1901, 1909 

Da die Digit a I i s pur p o r e a bei uns abgesehen, unsere Digitalisdroge von Deutsch
nur als eine Seltenheit in eng umschriebenen land hergeholt. Betreffs der Herkunft der 
Gebieten des westlichen Schwedens wild- eingeführten Ware ist es unm!lglich, irgend 
wachsend vorkommt, haben wir bisher, von eine Auseinandersetzung zo machen, da die 
einigen kleineren einheimischen Pflanzungen in den Pflanzungen gezogene Pflanze botan-
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isch gar nicht von der wildwachsenden ab· Joren, daß aie nunmehr untauglich sind. 
weicht. In Deutschland ist zwar die Ver· Die unten berichteten Untersuchungen haben 
wendung an gebauter Digitalis als Apotheken- aber ergeben, daß die Frage von der Zeit 
droge ausdrücklich untersagt, sicherlich aber der Digitalisernte bei weitem noch nicht 
hält man garnicht auf diese Vorschrift, da aufgeklärt worden ist .. 
es sich om die Ausfuhr nach einem Land Vei suchsmaterial von g e b a 11 t er D i g i. 
handelt, in dem man keine diesbezüglichen t a I i 8 aus den Pflanzungen des Medizinal
Forderungen hat. Unter diesen Umatänden pflanzenvereins bei Gripsholm ist mir durch 
muß es sowohl erlaubt wie wohlbedacht Herrn Apotheker de Verdier zur Verfligung 
erscheinen, daß der Schwedische Medizinal- gestellt worden; wilde s c h w e d i s Oh e 
pflanzenverein Digitalisbau in sein Programm p f I an z e hat mir Herr -Apotheker M. Eng
aufgenommen und bereits mehrere Jahre stedt in Bohuslän eingesammelt und für 
getrieben hat. Zufolge des Bedürfnisses der w i I d e Digit a I i 8 aus N O r wegen bin 
Apotheker hat die eingesammelte Droge ich Herrn Schriftleiter E. Koren, Kristiania, 
bisher immer guten Absatz gefunden. E9 zu Dank verpflichtet. zum Vergleich habe 
hat uns aber bisher an einer kritischen ich weiter selbst drei Formen von als Zier
Unter such un g liber den physiolog- pflanze gebrauchter Digitalis gebaut. Die 
ischen Wirkungswert der gebauten schwedischen Drogenproben habe ich bei 
s c h w e d i s c h e n Droge im Vergleich teils + 4 8 bis 500 getrocknet, die norwegische 
mit bester ausländischer Ware gemangelt, ist nach Angabe bei + soo . getrocknet 
teils mit det Droge von wilder Pflanze. Der worden 
Gedanke, durch sachgemäße Anbauversuche . • . . . 
eine Digitalisrasse mit gleichmäßigem Wirk- ·. Die phys1olog1sche Wertbestimmung habe 
ungswert sowie ohne schädliche Beiwirkungen ich nac~ dem Ve~fahren von Focke aus~e
zu erzielen ist schon vor langer Zeit von führt, die dank emem guten Froschmaterial 
Arthur Meyer (Apoth.-Ztg. 1902, 840 u. - aus Finnland -. in. der Mehrzahl der 
Arch. d. Pharm. 1902, 454) ausgesprochen Fälle sehr gut. überem~bmmende Befunde 
worden. . Die Frage ist aber seitdem in ergeben hat, die ~.ewe1sen1 daß ~as ange
dem Fachschrifttum unerwähnt geblieben. wa~dte ~erfahren fur solche Arbeiten sehr 

Außer der Hauptfrage, dis ich zu beant- geeignet ist. 
worten zu meiner Aufgabe gemacht habe, Die Untersuchungen sind zunächst mit 
ob wilde :Digtalis der gebauten vor- Material ausgeflihrt worden,· das aus der 
zuziehen ist I tritt also auch eine zweite Digitalispflanzung · des Medizinal pflanzen· 
Frage in den Vordergrund: ist die v o m vereine bei Gripsholm stammt. ·Die Gruppe 
Medizinalpflanzenverein erzogene a umfaßt Untersuchungen von Blättern, die 
Rassefür•den medizinischen Gebrauch auf meine Anregung am 15. 6. vor dem 
geeignet; hat sie einen so hohen Bllihen geerntet worden waren - V= 3; 
Wirkungswert, daß man sich da- Gruppe b stellt eine gleichfalls auf meine 
mit begnügen kann, oder muß man Aufforderung unternommene Ernte am 15. 7, 
eine andere Rasse versuchen? Von - V = 5 dar; die Untersuchungen der 
wirtschaftlichem Wert ist auch eine Unter- Gruppe c wurden mit am 15. 9. geernteter 
suchung, ob mehrere Ernten von den Pflanzen Droge (Handelsware) auegeflihrt, und zeigte, 
genommen werden können, und bejahenden daß der Wirkungswert sich nunmehr bis 
Falls, ob die Ernte willkürlich lange fort· zum V = 6,4 gesteigert hatte; Gruppe d 
gesetzt werden kann. Die Frage der Ernte- eine spätere Ernte (auch Handelsware) vom 
zeit iet eine Sache, die oft in dem Schrift. 1_6. 10.1 zeigt einen Rückgang V = 515; 
tnm behandelt worden ist. So hat man Gruppe e mit Blätterproben, auf Verlangen 
z. B. vorgeschlagen, die Blätter zu ernten, am 14. 11. genommen, ausgeführt, zeigt 
wenn zwei Drittel der Blüten ausgeschlagen keine Veränderung des Wertes V= 5; 
sind, und, betreffend die Dauer der Ernte· Gruppe f endlich I die letzte Ernte des 
zeit, wird oft mit Bestimmtheit hervorgehoben, Jahres am 1. 12., die aber auch noch einen 
die Blätter haben schon in der letzten Hälfte vollauf befriedigenden Wert V = 4,3 hat. 
vom September soviel an Wirkungswert ver· Diese Reihen zeigen also, daß eine mit 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



167 

beeter Ernte von wildwachsenden 27. 6. im Kirchspiel Quille, Bolmsllin, go
Pflanzen vollauf vergleichbare erntet, sowie norwegische Droge, nach An
Digit a li e d r o g e k ü n et li c h erzogen gabe aus Söndhordland stammend (Erntezeit 
w erden kann. Ob die Tatsache, daß unbekannt), untersucht. Die schwedische 
die Blütentrauben abgeschnitten worden sind, Probe zeigte V = 4131 die norwegische 
damit die Pflanzen nicht blühten, irgend V = 3,4. 
einen Einfluß auf den Wirkungswert der Ale Schlnßfolge meiner Untersuchungen 
Blätter gehabt hat, darüber kann ich mich ergibt eich also erstens, daß k e in G rund 
vorläufig nicht äußern, da ich zu spät von vorliegt, die wildwachsende Digi
dieeer Maßnahme unterrichtet wurde, um talis der gebauten vorzuziehen, 
Pflanzen zu vergleichenden Untersuchungen zweitens, daß das Sinken des Wirkungs
ersparen zu lassen. werte e - der angebauten Droge wenig-

Da der schlechte Ruf von gebauter Digi- stens nicht so f r ll h einsetzt, wie 
talis mutmaßlich darauf beruhen könne, daß b i eher an g e geb e n , eo daß man also 
man den Wirkungswert als Zierpflanzen mehrere Ernten verwenden kann. Aus den 
gebauter Digitalisformen bestimmt, habe Untersuchungen geht weiter deutlich hervor, 
ich mir drei solche Formen verschafft (f. alba, daß eine Prüfung der Folia D i g i t a l i e 
f. rosea, f. maculata snperba). Untersuch- auf ihren Wirkungswert bei der großen 
nngen von Blättern dieser haben meine Ver- therapeutischen Wichtigkeit der Droge ganz 
mutung bestätigt, da solche Droge nur etwa nnerfäßlich ist. Für diese Prüfung ist aber 
den halben Wirkungswert ergab (1, 7 bis nur ein physiologisches Bestimmungsverfahren 
2,9) wie die ans dem Heilpflanzenfelde zu verwenden, da alle bisherigen Versuche, 
stammende. die Digitalisdroge auf chemischem Wege 

Zwecke Wertbestimmung von w i I d wach· wertzuschitzen, gescheitert eind. 
e ende r Digit a li s habe ich Blätter, am 1 

8 ii O h e P .• 0 h 8 u. 

Mit der Kamera auf Reisen. Ratschläge· Antritt einer Reise. In einem weiteren 
für die Ausrüstung und Ausübung der Kapitel werden die auf Veranlassung des Ver-

bandes Deutscher Amateur - Photographen -Ver
Photographie fern von der Heimat mit eine vom Verfa&ser gesammelten Zollverhält-
eingehender Erörterung der Zollverhält- nisse und Photographierverbote innerhalb der 
nisse und Photographieverbote von Paul verschiedenen Staaten Europas in zusammen-
G bh dt B 1· St l't M't 38 Ab hängender Weise besprochen. Das Photo-e ar , er ID· eg 1 z. 1 • graphieren während der Reise ist so be-
bildungen im Text und 3 Anlagen. handelt, daß jeder Photographierende, der weniger 
Ed. Liesegang's Verlag, M. Eger, geübte wie der fortgeschrittenere, daraus lernen 
Leipzig. Preis: geh. 2 M. 50 Pf., geb. kann. Den mannigfachen Aufnahmemöglich-
3 M. keiton und den dabei in Frage kommenden 

Im vorliegenden Buch spricht ein erfahrener 
Fachmann zu uns. Zunächst die vielseitigen 
Verwendungsmöglichkeiten einer Kamera au! 
Reisen betonend, geht er im darauffolgenden 
Abschnitt auf die vexschiedenen Eigenschaften 
ein, welche eine Kamera haben muß, um gegen 
die zahlreichen Wechselfälle des Reiselebens 
und gegen die Witterungsunbilden gesichert zu 
sein. Nicht nur die Kamera, sondern auch das 
Objektiv und die übrigen dazu gehörigen Geräte 
und Materialien sind diesen Verhältnissen an• 
zupassen. Durch eine ganze Anzahl geeigneter 
Abbildungen werden die Ausführun~en noch 
besonders verständlich gemacht. Wertvoll sind 
dann die Hinweise des Verfassers bezüglich der 
gesamten photographisohen Ausrüstung bei 

Regeln wird Rechnung getragen. Erwähnt seien 
hier nur die Mitteilungen über Straßen-, Ge
birgs- und Meeresaufnahmen, über Denkmäler-, 
Tier- und Pflaozenaufnahmen, über Aufnahmen 
auil Luftfahrzeugen, solchen in den Tropen und 
über Reproduktionen. Daran schließen sich 
Ausführungen darüber, welche Behandlung 
Apparat und Aufnahmen nach der Reise 
erfahren sollen. In einer . angefügten Bel:cht
ungstafel, . einem Muster zu einem Negativ
verzeichnis und einer Tabelle über das Verhält
nis der gebräuchlichsten Sensitometer-Systeme 
sind dem reisenden Photographen zur Ausübung 
seiner Kunst wichtige Hilfsmittel in die Hand 
gegeben. 

Alles in allem, das vorliegende Büchlein ist 
berufen, jedem auf Reisen befindlichen Photo-
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graphen ein unentbehrlicher Führer und Be
rater zu sein. Es kann zur Anschaffung deshalb 
warm empfohlen werden. Fr,und. 

Die Nebenwirkungen der modernen Arz
neimittel, Von Prof. Dr. Otto Seifert. 
Verlag von Gurt Kabisch, Würzburg. 

Es wird gewiß in den Kreisen der Aerzte mit 
Freude begrüßt werden, daß die in den Würz
burger Abhandlungen für praktische Medizin 
erschienenen· Veröffentlichnngen über die Neben
wirkungen, nunmehr in erweiterter Form zu
sammengefaßt, als Buch erscheirnm. Bei der 
Unzahl der neuen Mittel kann der Praktiker 
unmöglich das Schrifttum völlig beherrschen. 
Wer aber ein neues Mittel verordnen will, muß 
nicht nur die erwünschten Wirkungen, die ihn 
der Prospekt lehrt, sondern auch die Nebrn
wirkungen kennen, wenn er sich vor peinlichen 
Ueberraschungen bewahren will. Auch dem 
Apotheker kann das Buch wertvolle Dienste 
leisten; uur zu oft ist der Kranke geneigt, un
erwünschte Wirkungen einer Arznei dem Apo-

tbeker als Kunstfehler aufzubürden. Von Be
deutung ist es auch, daß der Verfasser auch 
die Anwendungsweise der Mittel genau angibt 
und alles eingehend mit Schrifttumnaohweisen 
belegt.· Wenn so die Mehrzahl der Mittel recht 
erschöpfend behandelt wurden, so haben doch 
Stichproben belehrt, daß in einer späteren Auf. 
Jage manches zu ergänzen sein wird. So fand 
sich z. B. Almatei:n unter den Mitteln für die 
Magen- und Darmwege mit einer Schrifttumstelle 
angeführt. Dagegen ist es in der Gmppe der 
Wundantiseptika nicht aufgenommen, auch könn
ten zum wenigsten noch 9 andere Arbeiten 
darüber genannt werden. ITaß das Werk trotz 
solcher Einzelheiten äußerst nützlich ist, braucht 
wohl kauni besonders erwähnt werden. D.B. 

Preislisten sind eingegangen von: 
Gehe & Co., A.-G. in Dresden-~. über Che

mikalien und Drogen, Präparate für Analyse 
und Mikroskopie, .komprimierte Tabletten, Aetz. 
stifte, Laminariastifte, homöopathische Arznei
mittel, Spezialitäten, Korke. 

Verschiedenes. 

Flaschen -Verschluß. 
An Stelle der alten gefalteten Papier-

. tektnr und der Zinnkapseln empfiehlt Fr. G. 
Sauer einen Flaschenverschluß, den man 
in Gold, Silber, Aluminium, Rot: Grün, Blan, 
Weiß wählen kann. Mit ihm können 10 g-

, Flaschen gltichzeitig mit Weinflaschen ge
kapselt werden, und jede Flasche wird blitz
sauber aussehen. 

Die Ueberzngmasse besteht ans 
50 rohem Kautschuk 

oder Gnttaperchapapier 
450 Chloroform nnd 
150 bis 300 Bronzepulver. 

Die Menge des letzteren richtet sich nach 
der Schwere und der Deckkraft der be· 
treffenden Bronzefarbe. 

Der Kautschuk wird in dem Chloroform 
gelöst, die Lösnng in eine breite flache 
Blechdose mit gut schließendem Deckel (Druck
deckel) gegossen und dann die Bronze mit 
einem Stab darunter gerührt •. Nach dem 
Gebrauch ist die Dose sorgfältig zu ver
schließen und später vor dem Gebrauch erst 
gut umzuschütteln. 

In die fertige Ueberzngsmasse werden die 
verschlossenen Flaschenhälse eingetaucht, 
dann die Flasche nach dem Htrausziehen 

! einige Male gedreht, bis der Ueberschnß 
abgetröpfelt "ist, und dann zum Trocknen 
aufgestellt. Ist alsdann ein Tropfen abge
laufen oder der Abschlaßrand nicht gleich
mäßig glatt, so schneidet man ihn mit einem 
Taschenmesser ab und entfernt den Ueber
schuß. Diesen sammelt man znm Wieder
lösen in Chloroform. Der nach kürzester 
Zeit trockene Verschluß sieht sauberer aus 
als die bestangelegte Kapsel und hat einen 
herrlichen Hochglanz. Wünscht man einen 
stampfen Glanz, so fffge man .der Bronze 
Schlämmkreide oder Palverfarben · zn. 

Stehen geprägte Siegelmarken znr Ver
fügung, ao können diese vor dem Ueber· 
ziehen auf den Korken oder an die Flaschen
seite geklebt werden. 

Pharm. Ztg. 1915, 24. 

Das Leimen der Füße, 
ein altes Volksmittel, empfiehlt Dr. E. Pri
bram, um das Erfrieren . oder weitere 
Schädigungen der Füße durch Kälte zu ver
hindern, wenn sie bereits erfroren sind. Zn 
diesem Zwecke wird ein Leinwandlappen 
anf der einen Seite mit einer dicken Lösung 
heißen Tischlerleime, der mit etwas Glyzerin 
versetzt ist, bestrichen und noch warm nm 
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den Fuß, besonders über die Zehen gelegt. 
Kommt es trotz des Verbandes zur Erfrier
ung, so wird dieser nicht abgenommen, 
l!ondern der Fuß im Verbande vorsichtig 
geknetet und ganz langsam zum Auftauen 
gebracht. Der Leim darf nicht eher ent
fernt werden, als bis ein neuer Verband 
angelegt werden kann. Die Entfernung des 
Leinwandlappene erfolgt in etwa 400 warmem 
Wasser. 

Wiener klin. Woehenschr. 1914, Nr 52. 

Ueber die Verwendbarkeit von 
Strohmehl. 

Von amtlicher Seite vorgenommene Prüf
ungen haben ergeben, daß die Verwendung 
von Strohmehl als Ersatzstoff für die Brot
bereitung als bedenklich anzusehen ist, 
weil das Strohmehl chemische Stoffe enthlllt, 
die der menschlichen Gesundheit abtrllglich 
sind. Wohl aber kann das nach Thieden
thal's Verfahren hergestellte Strohmehl mit 
sehr gutem Nutzen zur Fütterung von 
Wiederkäuern Verwendung finden, da hier 
schldigende Einflüsse nicht in Frage kommen, 
dagegen aber die im Stroh enthaltenen 
Nllhrwerte durch diese Art des Mahlene voll 
zur Geltung gebracht werden. 

Vergl. Pharm. Zentralh. 56 [1915], 104. 
Dresdner Anxeiger 12. 4. 1915. 

Das Verbot der Ausfuhr und 
Durchfuhr 

ist auf Actol, Aethylendiamin-Silberphosphat
Lösung, Albargin, Aluminium naphtholdieµl
fonicum, Alumnol, Argentamin, Argentum 
ci!ricum, Argentum colloidale, Argentum 
gelatosatum, Argentum Jacticum, Argentum 
natrio-caseinicum, Argentum nitricum, Argen
tum nucleinicum, Argentum protalbinicum, 
Argentum proteinicum,Argentum sulfoichthyol
icum, Argonin, Argyrol,Bärlappsamen,Baryum
chlorid sowie andere Barytsalze und Baryum
Verbindungen, Bleiessig, Bleizucker, Calcium
karbid, Chlorschwefel, Chromsaures und 
doppeltchromsaures Kalium und Natrium, 
Collargol, Essigsäure (Eisessig), Essigsäure
anhydrid, Essigsaure Salze, Gaultheriaöl, 
Gelatineleimpulver, Gelatosesilber, Gliadin-

silber, Höllenstein, lchthargan, Ichthyolsulfo
saures Silber, Itrol, Koffein, dessen Salze, 
Verbindungen und Zubereitunge.a, Kohlen
saure Magnesia (künstliche), kolloidales Silber, 
Malonsäure und ihre Verbindungen (Malon
säureester, Diäthylmalonsäureeeter usw.), 
Milchsäme, Milchsaures Silber, · Natrium
bikarbonat, Natriumsulfid, Novargan, Nuklein
saures Silber, Perogen, Pflanzliche Gelatine, 
Phenol und seine Abkömmlinge, Phosphor
calciom, Protalbineaures Silber, Protalbin
silber, Protargol, Protei'.nsilber, Salben und 
Pasten aus tierischen, pflanzlichen und Mineral
fetten, Salmiak (Chlorammonium), ~almiak· 
geist, Salpetersaure Salze, Salpetrigsaure 
Salze, Schwefelkohlenstoff, Schwefelnatrium, 
Schwefelsaure Salze, Schwefligsaure Salze, 
Silberalbuminose, Silbereiweiß, Silbernitrat, 
Silberverbindungen, organische und anorgan
ische sowie deren Zubereitungen, die zu 
Heilzwecken angeboten werden, hier aber 
nicht genannt sind, Sophol, Solfurylchlorid, 
Thallinum sulforicum und andere Thallin
salze, Zinum eulfocarbolicum, Zincum sul
furicum, Zinkasche, Zinkoxyd, Zitronensaures 
Silber er w e i t er t worden, während es für 
Kaolin: aufgehoben wurde. 

Lederschmiermittel. 
In den Mitteil. des Deutschen u. Oesterr. 

Alpenvereins 1915, Nr. 1 u. 2 empfiehlt 
Eduard Thiery, Lederfabrikdirektor in 
Friedrichshafen als bestes Lederschmiermittel 
das in den Lederfabriken verwendete zu
sammengeschmolzene Gemisch von 

im Sommer 
1 Teil 
1 Teil 

im Winter 
1 Teil Rindstalg 
2 Teile Fischtran. 

Welbank's Kessel. 
Der Kocher besteht aus zwei in einander 

gesetzten und verbundenen Kesseln. Der 
obere Rand des llußeren Kessels trägt eine 
verstellbare Klappe, durch die der Dampf
druck zwischen den beiden Kesseln einge-
stellt werden kann. M. Pl. 

Pharm. Journ. and H.armacist 1914, 311. 
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Zu:t Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze , usw. 

(Fortsetzung von Seite 114.) 

507. IIaftung des Fabrikanten flir die 
Reinheit seiner Erzeugnisse. Wenn ein medi
zinisches Präparat durch Zwischenhandel bezogen 
und auf der Packung die Unschädlichkeit nicht 
ausdrücklich betont ist, haftet der Fabrikant 
vertragsrechtlich nicht für den erwachsenen 
Schaden. Hierzu liegt jetzt eine Reichsgerichts
entscheidung· vor. Einem Fräulein 0. in Zehlen
dorf sind durch den Genuß eines mit Glas
splittern verunreinigten Oberbrunnensalzes ge
sundheitliche Schädigungen entstanden. Für die 
Wiederherstellungskosten versprach die Fabri• 
kantin aufzukommen. Fräulein 0. wollte aber 
auch allen sonstigen Schaden (Erwerbsverlust 
usw.) ersetzt haben. Während das Landgericht 
diese Forderung gänzlich abwies, hat das Ober
landesgericht Hamburg zwar die weitergehenden 
Entschädigungsansprüche, insbesondere die auf 
Erwerbsverlust auch nicht anerkannt, wohl aber 
die Beklagte zur Zahlung aller derjenigen Kosten 
für verpflichtet erklärt, die zur Wiederherstell
ung der Gesundheit der Klägerin erforderlich 
sind und zwar lediglich auf .Grund ihres brief
lichen und deshalb rechtsverbindlichen Ver
sprechens zum Ersatz der Heilungskosten. Das 
Reichsgericht hat die von der Beklagten einge
legte Berµfung abgelehnt und die Sache an das 
Oberlandesgericht zurückgewiesen mit dem Be
merken für die Beklagte, sie habe bisher nicht 
hinreichend dargetan, welche Maßregeln sie in 
ihrem Fabrikbetrieb getroffen hatte, und ob ihre 
Anordnungen auch befolgt wurden, um die Bei
mengungen schädlicher Stoffe in die Medikamente 
zu verhüten. (Reichsgerichtsentscheidung vom 
,25 Febr.) Pharm. Ztg. 1915, Nr. 18. 

5C8. Selbstabgabe von Arzneimitteln durcl1 
Krankenkassen, Den Geschäftsführer einer 
Betriebskrankenkasse hat das Schöffengericht in 
R. und die Strafkammer in Elberfeld als Beruf-

geklagt worden, weil sie entgegen der ministe
riellen Giftpolizeiverordnung vom 22. Febr. 1906 
und § 367 (5) des St.-G.-B. einem Kammerjäger 
T. ein Kilogramm reines ungefärbtes Arsenik 
zur Vertllgung von Ungeziefer verkauft hatten. 
T., den sie sehr gut kannten, pflegte das Arsenik 
mit Zucker oder Kartoffeln zu vermischen. 
Nachdem das erste Urteil vom Kammergericht 
aufgehoben worden war (vergl. Pharm. Zentralh. 
l'fö (1914], 988), wurden die Beklagten im zweiten 
Rechtsgang verurteilt, weil sie ungefärbtes A.r
seni k an T. ohne Giftschein verkauft bezw. feil
gehalten hatten. Das Kammergericht hob die 
Entscheidung der Strafkammer auf und wies 
dia Sache zur erneuten Verhandlung und Ent
scheidung an die Strafkammer zurück mit dem 
Bemerken, ·daß zu technischen Gewerbetreiben
den im Sinne der ministeriellen Giftpolizeiver
ordnung nicht nur Gewerbetreibende mit einem 
höheren Grad technischer Vorbildung zu rechnen 
sind. Die Polizeiverordnung verstehe darunter 
nur solche Gewerbetreibende, welche unter An
wendung von Grundsätzen der Technik ein be
stimmtes Erzeugnis durch Verarbeitung regel
mäßig herstellen wollen. Bei Kammerjägern 
trifft dies jedoch nicht zu. Bezüglich des Sch. 
sei noch festzustellen, ob er in nicht verjährter 
Zeit das Arsenik feilgehalten hat. Von einem 
Feilhalten könne nur hinsichtlich eines Gewerbe
treibenden gesprochen werden, nicht aber bei 
einem Gehilfen. (Kammerger.-Entacheidung vom 
8. Febr. 1915.) Pharm. Ztg. 1915, Nr. 14. 
1 

Frd. 

Briefwechsel. 
' K, in B. Eine fraktionierte Fällung 
(Destillation usw.) ist keine TOilständige, sondern 
eine nur teilweise. Ich empfehle deshalb als 
deutschen Ausdruck dafür Teil-Fällung, 
;re il-D es til la ti o n usw. 

Muster sind eingegangen von : 

Aktiengesellschaft vorm. Georg Wenderoth in 
Cassel:. .· 

1. Packungen (flach achteckigesFläsohchen 
und Falts<Jijachtal) zu Fenchelöl; 

ungsinstanz wegen unerlaubter Abgabe eines dem 
Handel nicht frei gegebenen Beruhigungsmittels 
an ein Kassenmitglied auf Grund das § 367, 
3 St.-G.-B. zu 3 Mark Geldstrafe verurteilt. 
Der vom Beklagten bei der Berufung vor dem 
Strafsenat des Düsseldorfer Oberlandesgerichts 
geltend gemachte Einwand, daß es sich hier um 
kein • U eberlassen an andere• handle, wurde 
mit der Beg1ündung abgewiesen: Die Kasse sei .2. Blechschachteln zu Präservativ
als eine juristische Persönlichkeit aufzufassen, Oream (Deckel aus Weißblech mit Aufschrift, 
welcher die ständig wechselnden Mitglieder gegen- Unterteil aus Zink blech gestanzt, weil WeiB
überstehen. Dar Zweck der Strafbestimmung blech durchrostet); 
sei der Schutz der Apotheker, der durch solche , 3. Salbenbüchsen mit neuartigem 
Vorkom~nisse gefährdet werde. (Oberlandesger.- Deckel (fünd von Metall, Scheibe von Zellu
Entsche1d,) Pharm. Ztg. 1915, Nr •. 18. loid, innen Einlage von Pappe, damit die Salbe 

509. Abgabe von Arsenik an Kammcr-1 den Kampferg~ruch des ·Zelluloids nicht an-
jliger. Sek. und Gen. aus Breslau waren an- nehmen kann). - · 

Verleger: Dr. A. Sc h ne I der, Dresden. 
Fllr die Leitung verantwortlich: Dr. A. · 8 c h n e I der Dresden. 

Im Buchhandel durch O t t o M a l er, Komml11lou1ge•chlft1 Lelpsl11, 
Dro•k io11 Fr. Tllhl Naahf. (B•rnh, K.unath), Drud,ui 
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Die Herstellung von Glühstoff für Wärmeöfchen. 

Von Dr. Hans Freund. 

Die bei uns so beliebt gewordenen nur die Herstellung des Glühstoffs für 
Wärmeöfchen sind japanischen Ursprungs. Wärmeöfchen besprochen werden, wie 
Man wußte, daß sie den Japanern im sie von einer ganzen Anzahi Fabriken 
Russisch· japanischen Kriege gegen die in Dresden und Umgegend geübt wor
Kälte und andere Witterungsunbilden den ist. 
ausgezeichnete Dienste geleistet hatten. Der zum Erwärmen des echten japan~ 
Von mancher Seite wird sogar behaup- ischen Oefchens dienende Heizstoff be
tet, daß dieser Krieg zum großen 'l'eil steht in der Hauptsache aus angeglühte~ 
mit infolge der zahlreich verwendeten Reisstroh, welches in nitriertes Papier 
Wärmeöfchen zu Gunsten der Japaner eingewickelt ist. In Ermangelung von 
auigegangen sei. Auch unsere Soldaten Reisstroh haben wir Deutschen Holz~ 
hätten durch die heftige Kälte während der k oh 1 e als Grundstoff gewählt und 
letzten Kriegsmonate weit mehr zu leiden diesen in Gemeinschaft mit einem O:x:y
gehabt, wenn nicht einige deutsche Her- dationskörper und einem Bindemittel in 
steller das japanische Wärmeöfchen nebst die bekannte Stäbchenform gebracht. 
Glühstoff nachzubilden bezw. zu ver- Da der Glühstoff beim Verbrennen 
bessern verstanden und zu vielen 'fäu- keinen unangenehmen Geruch verbreiten 
senden als Liebesgaben in den Handel und bei möglichst geringer Aschenbirn
gebracht hätten. Die Dresdner Pflege nng gleichmäßig glühen soll, darf nur 
darf als Wiege dieses neuen Kriegs- gut durchgeglühte Holzkohle als Roh.· 

. erzeugnisses angesprochen werden. stoff verwendet werden. Es ist dabei 
Es wµrde · zu weit .. führen , gleichgiltig, ob sie · von hartem oder 

wollte man hier auch die verschiedenen weichen Holz gewonnen worden ist. 
mehr oder weniger zweckmäßigen Oef- Die gewöhnliche, käufliche Meilerkohle 
chen schildern. · :An dieser Stelle soll l wird in genügend geschlossenen Gefäßen 
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erhitzt, bis sie keinen Dampf mehr ab- einer kraterartigen Vertiefung. Hat 
gibt, und sofort nach dem Erkalten in aber das Oefchen viel Zug, so brennt 
der Kugelmühle oder in einem Desinte- darin auch die mit Stärkemehl bereitete 
grator fein gepulvert. Auch die als Kohle einwandfrei ab. 
Nebenerzeugnis der Kreosot-, Essig- Das durch das DRP. Nr. 218 030 ge
sä.ure-, Methylalkohol- und Formaldehyd- schützte Verfahren zur Herstellung von 
gewinnnngerhaltene stanbfeineRetorten- Glühstoff benutzt ebenfalls Stärkemehl 
kohle wird gern als Grundstoff der und zwar Kartoffelmehl als Bindemittel. 
Wärmeöfchenkohle benutzt. Das Holz- Das gleichzeitig verwendete Natrium-. 
kohlenpnlver ist der billigste Bestand- peroxyd hat den Zweck, sowohl als 
teil dieses Glühstoffs. Oxydationskörper zu · dienen, als auch 

Anders verhält es sich mit dem Binde- die Klebefähigkeit des · Kartoffelmehls 
mit t e 1. Als solches . .ist sehr häufig· zu erhöhen, indem das durch Vermischen 
Tragant benutzt worden. Die platten- des Peroxyds mit Wasser sich gleich
oder muschelförmigen Stücke läßt man zeitig bildende Aetznatron die Kartoffel
mit etwa der fünffachen Menge Wasser stärke aufschließt. 
soJange quellen, bis keine Tragant- Ein anderes beliebtes und wohl
klumpen mehr zu erkennen sind. Dazu feiles Bindemittel ist eingedickte S u 1-
sind mitunter Tage nötig. Von der fitzellnloseablauge, wie sie ans 
gequollenen gleichmäßigen Masse ver- den Zellnlosefabriken bezogen werden 
dünnt man dann soviel mit Wasser, daß kann. 
das Gemisch 1,0 bis 1,5 v. H. des in Um die Klebkraft des durch Ein
Arbeit genommenen Kohlepulvers aus- dampfen von Sulfitzellnloseablauge ent
macht. Kocht man den Tragant mit stehenden Sirups zu erhöhen, hat man 
Wasser, so geht er zwar leichter in sie zu oxydieren versucht. Diesen Zweck 
Lösung, der Schleim wird aber dünn- verfolgtz.B.dieFirmaMaxElb,G.m.b.H., 
flüssiger. Die zu verwendende Wasser- Dresd1m, wenn sie als Bindemittel eine 
menge ist diesen Verhältnissen anzu- mit Aldehyden versetzte Sulfitzellulose
passen. Mit gepulvertem Tragant kommt ablauge verwendet. Vor und während 
man schneller zum Ziel... Er ist aber des Eindampfens genügt ein Zusatz 
bedeutend teurer als der Blatter-Tragant. von insgesamt 3 bis 6 v. H. starkem 
· Um das Zusammenklumpen des Tra- Formaldbyd od.er ~cetaldehyd. · Diese 
gantpulvers beim Vermischen mit Wasser so behan~elte! emge~ic~te Sulfitz~llul?se
zu vermeiden, ist es zweckmäßig, das a~lauge ist viel ergielnger als die mcht 
Pulver vorher mit vergälltem Spiritus mit Aldehyd behandelte Lauge, was 
anzufeuehten und das Wasser, welches einen wesentlich geringeren Aschegehalt 
meist den Oxydationskörper u. a. gelöst zur Folge hat. 
enthält, unter ständigem Rühren nach Auch das Z e 11 p e c h, welches man 
und nach zuzusetzen. erhält , wenn Zellnloseablauge einge-

Aus Billigkeitsrücksichten haben an- da!ßpft ~!rd, hat sich als Binde~_ittel 
dere Betriebe s t ä r k e als · Bindemittel bei der Glnhstoffherstelh~ng gut ~ewa.hrt. 
benutzt. Es wird ein Kleister gekocht, pas feste Zellpech . ermnert m se!ner 
der bis zu acht Teile Stärke in hundert ~ußeren Beschaffenb~1t an Kolophonmm, 
Teilen Wasser enthalten kann und mit 1st aber wasserlöshch . und verbrennt 
der gleichen Menge Holzkohlepulver ohne Rauch- und Rußbddung. 
vermischt wird. Die Erfahrung hat Schließl!~h sei noch ~rwähnt, . daß 
gelehrt, daß ein mit Stärkemehl be- a~ch v~rdnnnter Harz 1 e 1 m als Blnde
reiteter Glühstoff nicht unter allen Ver- mittel m Frage kommt. 
hältnissen brennt. In einem Ofen mit Der dritte wesentliche Bestandteil der 
wenig Luftzutritt, z. B. «Kleine Bertha», Wärmeöfchenkohle ist der Oxyda tions· 
brennt diese Kohle nur ein kurzes Stück, k ö r per. Da die Kohle in einem mehr 
dann geht sie aus unter Hinterlassung oder weniger von der Luft abgeschlossenen 
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Raum verbrennen soll, muß sie selbst Die K n et m a s chi n e besteht aus 
so viel Sauerstoff in sich haben, um dem eigentlichen Knettrog, einem vier
restlos verbrennen zu können. Kali- eckigen, unten in zwei aneinandergelegte 
s a 1 p et er und c h 1 o r saures Kalium Halbzylinder auslaufenden Kasten, und 
werden am liebsten als Oxydationskörper zwei Knetschaufeln, welche sich darin 
gebraucht, sei es für sich oder zu gleichen mit verschiedener Geschwindigkeit und 
Teilen vermischt. Die dem Kohlepulver in entgegengesetzter Richtung zu- bezw. 
zuzusetzende Menge an sauerstoffabgeb- aqseinander bewegen. Der Trog ist 
enden Körpern unterliegt nicht der wegen des stark stäubenden Kohlepulvers 
Willkür des Herstellers. Nimmt man mit einem Deckel verschlossen, durch 
zu wenig davon, so gehen die Kohlen welchen ein Einfüllschacht für den 
leicht aus, nimmt man zu viel, so er- Kohlestaub und ein Einfl.ußrohr für 
folgt das Weiterglimmen nicht gleich- das . Bindemittel führt. Als Antrieb 
mäßig, sondern unter lästigem Puffen, dient meist ein sehr leicht bedienbares 
Zischen oder Feuersl)rühen und gleich- Friktionswendegetriebe (Reversierappa
zeitiger starker Rauchentwicklung. Zur rat). Zur Entleerung der Maschine ist 
Beseitigung dieser Uebelstände ist ein der Trog kippbar eingerichtet. Die 
Zusatz von Borax empfohlen worden. Kippung geschieht entweder mit der 
Die Verbrennung geschieht aber auch Hand durch Hebel, Winde und Spindel, 
da nicht gleichmäßig und ruhig genug., oder auf automatischem Wege. 
weil der schmelzende Borax die Kohle In manchen Fabriken sind statt der 
s~hr bald mit einer de1;1 Luftzutritt ver- Knetmaschine K o l 1 e r g ä n g e zum 
hmdernden Kruste umgibt, wodurch der I Kneten der Glühstoffmasse im Gebrauch. 
Glühstoff ebenfalls auslöscht. Die gün- . .. . 
stigsten Verhältnisse bestehen bei An- Al.s St r a n g P. r es s ~ 1st. fur kle1~ere 
wendung von drei Teilen chlorsaurem Betriebe schon e1.n gewöh~_hc~er Fleisch
Kalium auf hundert Teile Holzkohle- W?.lf, dem man ~m tubenfor~mges Mu~d
pulver. Die aus dieser Mischung her- stuck von 15 ?is 20 ~m hchter 'Ye1te 
gestellten Glühkohlen brennen von der vorgeschaltet hat, ~us:e1chend. An ei~em 
Zündstelle aus ohne Rauch- und Ruß- Tage können. damit bis zu ~O 000 S~uck
entwicklung gleichmäßig und ruhig ab. ehe~ angefertigt werden. Die Maschmen-

fabriken J. M. Lehmann, Dresden, 
Julius Wertheim in Frankfurt a: M. 

hat sich die Verwendung von üb er
b o r sauren Salzen als Sauerstoff
körper für Glühstoff durch das DRP. 
Nr. 216001 schützen lassen. Das DRP. 
Nr. 218030 benutzt Natriumperoxyd 
als Oxydationskörper. Es hat noch den 
besonderen Vorzug, den Kohlestiften 
durch das beim Vermischen mit Wasser 
freiwerdende Sauerstoffgas eine fein
porige Beschaffenheit zu verleihen. Die 
Verbrennung erfolgt dadurch erklärlicher
weise leichter und gleichmäßiger. 

Zur Erhöhung der Hitzeentwicklung 
können · der Glühstoffmasse noch 1 bis 
2 v. H. Hexamethylentetr3min einver
leibt werden. 

Die zur Herstellung von Glühstoff für 
Wärmeöfchen dienenden hauptsächlich
sten Maschinen . sind eine Knet
maschine und eine Strangpresse. 

Robert Liebau, Chemnitz u. a. bringen 
Strangpressen in den Handel, die weit 
leistungsfähiger sind. Aus drei bis vier 
Oeffnungen werden da die Vollzylinder
stränge auf einmal herausgepreßt. 

Nicht so einfach ist das sich an das 
Pressen anschließende Zerteilen der 
Stränge in Abschnitte von bestimmter 
Größe. Als zweckmäßig hat sich er
wiesen, die Stränge zunächst über 
Rollen hingleiten zu lassen, bis sie eine 
Länge von über 75 cm erreicht haben. 
Alsdann faßt man sie an beiden Enden 
mit den Händen und bringt sie schnell 
auf Blechhorden. Sobald etwa fünf bis 
zehn Stränge nebeneinander liegen, zer
teilt man sie auf einmal mit einem 
Rollenmesser, dessen Scheiben einen 
Abstand von 75 mm haben. 

Hierauf gilt es, die Stückchen zu trock
nen. Da die Stäbchen Risse bekommen, 
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wenn man sie gleich zu Anfang einer die Stäbchen noch in Pappkartons ver
zu hohen Wärmeeinwirkung aussetzt, packt. 
müssen sie allmählich getrocknet werden. 
In· Großbetrieben sind dafür besondere Die Glühkohlen und Wärmei:\fchen 
Trockenanlagen _in Gebrauch .. Am besten sind in· diesem Winter fast durchweg 
hat sich ein mannshoher, etwa 1,5 m nur von unseren im Felde stehenden 
breiter und . 25 m langer Trockenkanal Soldaten benutzt wordeu. Dieser Um
bewährt, der durch einen Luftboiler ~ta.nd kö~nte in manchen Kreisen die 
und Ventilator mit warmer Luft be- ir_nge Memung aufkommen lassen, daß 
schickt wird. Die mit den Kohlestäb- diese schöne Erfindung nur fttr Militär
ehen belegten Horden werden auf Horden- i z'!ecke, ja nur für den Fel~zug be
wagen in den Trockenkanal gefahren st1m~t gewesen sei. W~r srnh .. aber 
und dieser jedesmal durch eine Schiebe- von ihrer wo~ltu~nden W1~kung_ uber
türe wieder verschlossen. Am gegen- ze~gt hat, ~1rd ihr auch m Friedens
überliegenden Ende des Trockenkanals z~iten zahlre!che ~enutzung wünschen. 
ist ebenfalls eine Schiebetüre angebracht. Nicht nur beim Eis-, Schneeschuh- und 
Diese wird geöffnet sobald im Kanal Jagdsport, sondern auch auf längeren 
keine neuen Horden~agen mehr Platz Märsc.~en .~n kalt~n W~ntei:tagen . wird 
haben, oder mit anderen Worten, jedes~ dasW~rmeof~hen vielenem_willkommener 
mal wenn ein neuer Wagen in die ij_egle~~er sem. Um .. bei1?1 ~adfahren 
Trockenkammer gelangen soll, wird auf die .. Rande vor der Kaltee.mw1rku~g zu 
der Ausfahrtsseite der mit den am läng- schutzen, hat Verfasser dieses heizbare 
sten getrockneten Stäbchen beladene Fahrradgriffe erfunden, die durch das 
Wagen aus der Trockenkammer ge- DRGM. Nr. 623 524 und Nr. 626 706 
fahren. geschtttzt sind. 

Die fertigen Kohlen müssen klingen, Nicht zu vergessen ist schließlich die 
wenn man sie aufeinanderschlägt. Ferner Anwendung des Wärmeöfchens bei rheu
dürfen sie nicht abfärben oder abbröckeln, matischen oder ähnlichen Leiden wo es 
sondern müssen eine gewisse Bruch- auf die schmerzende Stelle g~bracht; 
festigkeit besitzen. chließlich werden linderRd wirken kann. 

des Kombe- und Gratus-Strophanthins, 
Unterscheidung dieser Glykoside. 

Von 0. Reichard. 
(Schluß von Seite 163.) 

Da es möglich, ja wahrscheinlich war, konzentrierte Schwefelsäure so färbt 
daß auch Metallsalze. mit den Glykosiden sich ersterer sofort tiefgrün ' am Rande 
reagierten,' so machte ich einige dies- fast schwarz. Vermutlich ist der Um
bezüglichen Versuche. . st~nd, daß die schw~r~e Färbung sich 

Q u e c k s i J b e r c h 1 0 r i d (Hg 01
2
) wieder auflöst na.ch eimger Zei~, so zu 

wurde mit Wasser und den Strophan- deuten, daß.~eduz1~rtes ~etall bei G~gen
thinen zusammengerieben. Es entstand wart von Saure em löshches Salz bildet. 
nach freiwilliger Verdunstung ein weißer . Gratus-Strophanthin verhält sich ähn· 
Trockenrückstand, der sich langsam hch, nur treten die Reaktionen hier 
bläulichgrau färbte. Die Oberfläche der nicht so hervor, infolge der schwereren 
Trockenmasse ist meist glänzend, wenn Löslichkeit des Glykosides. 
man die Reaktionsplatte hin und her Werden die beiden Strophanthine mit 
dreht. . Fügt man zu dem Rückstande Kupfer v i tri o l und Wasser angerieben 
der Kombe-Strophanthinmischung kalte und diese Mischungen auf einer Glas· 
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platte bei mäßiger Wärme unter stetigem Gesamttrockenmasse stark grün, das 
Umrühren verdunstet, so ist der 'l'rocken- andere Mal, fast unvermittelt, ganz rot. 
rückstand des Kombe-Strophanthins matt !eh wende mich nun einigen neuen 
bei schräger Ansicht, jener des Gratus- Farbenreaktionen des Strophanthins zu. 
Strophanthins glänzend. Hält man die Eine durch ihre Färbungsintensität 
Glasplatten gegen das Licht, so bemerkt ausgezeichnete Reaktion erhielt ich 
man, je nachdem der Sehwinkel gewählt durch Anwendung von Diphenylamin. 
wird, einen fesselnden Farbenwechsel. Dieselbe kommt nur dem Gratus
MeM sieht man indessen zwei Farben, Strophanthin zu und läßt sich bei dem 
rot und grün. Der Gesamtrückstand Kombe-Glykosid infolge seines eigen
besitzt als Hauptfärbung unter diesen artigen Verhaltens gegen konzentrierte 
besonderen Verhältnissen ein schwaches Schwefelsäure nicht hervorrufen. Man 
Grün, das durch und durch mit roten verfährt folgendermaßen. Gratus-Stro
Farbtönen durchzogen ist. Besonders phanthin wird mrt Diphenylamin auf 
schön läßt sich die Erscheinung bei einem Objektträger gemischt, Wasser 
künstlichem Lichte (Gas) und unter Zu- zugefügt und unter Verrühren erwärmt, 
hilfenahme einer Lupe beobachten. Auch bis ölige Kugeln sich bilden. Dann 
das Gratus-Strophanthin zeigt diese unterbricht man das Erhitzen und läßt 
Reaktion, aber schwächer. Das Rot ist die Masse erstarren. Zu dem kalten 
meines Erachtens nicht durch Kupfer- Rückstand fügt man etwas konzentrierte 
oxydal veranlaßt, vielmehr physikalischen Schwefelsäure. Es entsteht nach wenigen 
Ursprungs. Das Gratus -Strophanthin- Augenblicken eine tiefblaue (violett-blau) 
gemisch wird nach dem Trocknen von Färbung, welche sich etwa mit dem 
konzentrierter Schwefelsäure farblos ge- tiefen Dunkelblau von Stiefmütterchen 
löst. Das Kombe-Glykosid färbt sich vergleichen läßt. Das so erhaltene 
bereits in der Kälte grünblau, am Rande Blau ist nicht beständig. Nach kurzer 
tif dunkelgrün bis schwärzlich. Beide Zeit verblaßt es merklich, und schließ
Strophanthine zeigen also nur die lieh verschwindet es ganz, während zu
Schwefelsäurereaktion. gleich die bis dahin klare Lösung sich 
· Noc~ viel schöner läßt sich die Fähig- trübt infolge der Ausscheidung amorpher 

keit der Strophanthine zu Farben- grünlicher Masse. Erwärmt man jetzt 
wechsel zeigen, wenn man sich des gelinde, so verschwindet die Trübung 
s c li w e f e l sauren Nicke 1 s bedient. und gleichzeitig stellt sich die Blau
Man bringt zu diesem Zwecke etwa färbung wieder in ihrer ganzen Stärke 
gleiche Mengen der Strophanthine und ein. Zugleich aber macht sich der 
des Sulfates auf einen Objektträger, Umstand geltend, daß. beim Erhitzen 
fügt etwas Wasser hinzu und verdunstet von Gratns- Strophanthin mit konzen
unter Umrühren zur Trockne. Das trierter Schwefelsäure die bekannte 
Erwärmen darf nur bei niederer Wärme Grünfärbung entsteht. Es kommt zu 
ausgeführt werden, da anderenfalls ein einem Kampf von Blau und Grün, in 
ganz gelber Rückstand erhalten wird. dem das erstere unterliegt. Man 
Schon dieser Trockenrest zeigt grün hat also schließlich eine chromgrüne 
und rot schwach; es wird nun die schmutzige Lösung, da auch die Trübung 
Trockenmasse mit 25 v. H. starker Sal- wieder auftritt. Damit ist aber die 
petersäure befeuchtet und wieder vor- ganze Diphenylreaktion des Gratus
sichtig eingedunstet. Der Rückstand Strophanthins noch nicht erschöpft. Ans 
besitzt, wenn man richtig verfahren hat, der erkalteten schwefelsauren Lösung 
eine ganz blaßgrünliche Farbe. Bewegt scheiden sich nadelförmige gut aus
man den Objektträger jetzt unter Be- gebildete Kristalle aus, die oft von 
obachtung mit einer Lupe vor einer einem Punkt sternförmig ausgehen, 
Kerzenflamme hin und her, so wird man ähnlich den Nadelsternen, welche in 
erstaunt sein über die scharf ausgeprägten salzsauren Morphinlösungen so eigen
Farbenbilder. Einmal erscheint die artig sich ausbilden. Diese Nadeln 
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sind farblos und selbst in der umgebenden von Ausscheidung amorpher Masse 
schwefelsauren Lösung beständig, d. h. eintritt. 
nicht zerfließlich. Versuche unter gleichen Wird Kombe-Strophanthin mit Chloral
Bedingungen, aber ohne Strophanthin, bydrat und Wasser erhitzt bis zur 
n_iit Schwefel.säure liefer~en ~in neg~- Trockne, so hinterbleibt in völligem 
t1ves Ergebms. Es schemt s1eh somit Gegensatze zu dem Gratus-Strophanthin 
wohl um . eine Doppelverbindung zu ein farbloser Firnis; der fast unsichtbar 
handeln. . die Glasplatte überzieht. Fügt man zu 

Eine zweite merkwürdige Farben- diesem konzentrierte Schwefelsäure, so 
reaktion wiederum des Gratus-Strophan- entsteht augenblicklich eine intensive 
thins erhielt ich durch Anwendung von Grünfärbung, die stellenweise blaugrün 
Ch 1 oral h y d rat. Letzteres löst wie erscheint. Wird jetzt erwärmt, so macht 
so viele anderweitig schwer oder un- das Grün einem schwachen Rotbraun 
lösliche organische Körper auch Gratus- Platz ; schließlich geht aber diese Farbe 
Strophanthin leieht. Man bringt einen endgültig in ein violettblau über, welches 
Kristall des Trichloraldehyds mit einigen ziemlich beständig ist, wenn es gegen 
Kriställchen des Glykosids auf einen die Luftfeuchtigkeit · geschützt wird. 
Objektträger und erhitzt unter Zusatz Hält man die Glasplatte gegen das 
von wenig Wasser, bis die farblÖse Licht, so sieht die Reaktionsmasse 
Lösung dick zu fließen beginnt und taubengraublau aus infolge pulverartiger, 
ölige Streifen sich zeigen. Es sei anscheinend amorpher Massen. Besonders 
darauf geachtet, daß sämtliches Glyko- eigenartig ist das Zurückweichen des 
sid gelöst ist, was am einfachsten durch ursprünglichen Grün, gauz im Gegensatz 
Umrühren mit einem Glasstabe geschieht. zu dem starken Hervortreten dieser 
Zu dem Rückstand fügt man konzen- Farbe bei dem Gratus • Strophanthin. 
trierte Schwefelsäure. Es entwickelt Ich kann auch bei dieser Gelegenheit 
sich, manchmal schon in der Kälte, nur empfehlen, den Objektträger einige 
gewöhnlich aber erst bei vorsichtigem Zentimeter über eine weiße Unterlage 
Erwärmen ein schönes Braunrot. Das- zu halten, da hierdurch die erhaltene 
selbe ist nicht lange beständig und Reaktionsfärbung viel deutlicher in 
verblaßt bald wieder. Erneutes Er- beobachten ist. Durch Erhitzen der an 
wärmen ruft die Färbung nicht wieder der Luft verblaßten Lösung wird. das 
hervor.*) Um die F'ärbung schon mit Blauviolett wieder in anfänglicher Stärke 
kalter Schwefelsäure zu erlialten, ist es zurückgebildet. , 
nötig, länger zu erhitzen, d. h. so lange, Wie man sieht, ist die Chloralreaktion 
bis ein weißer Trockenrückstand sich vorzüglich geeignet einerseits znm Nach· 
bildet. Ich empfehle, so zu verfahren, weise, . andererseits znr Unterscheidung 
da man anderenfalls gar keine Sicherheit der beiden Strophanthine. 
hat, daß sämtliches Strophanthin mit I Ein weiteres Reagenz zur Unter
dem Chloralhydrat in Reaktion getreten scheidung der Strophanthine entdeckte 
ist. Es genügt offenbar nicht, daß das ich in dem a ·.Na p h t h o l. Beide 
Glykosid in dem Aldehyd sich löst; die Glykoside wurden mit dieser Verbindung 
Reaktion setzt die Bildung eines neuen gemischt und mit Wasser angerieben. 
chemischen Körpers voraus. Die rrrockenrückstände zeigten auch nach 

Beim Erblassen der Reaktionsfarbe 24stündigem Stehen keine Veränderung. 
geht letztere in ein schwaches Grün Es wm:de 25 !· H. starke Salpetersä~re 
über · wobei leichte Trübung infolge k~lt hmz~gefugt_. ~ach kurz~r Em· 

' w1rkung farbte sich die Kombem1schung 
· dunkelgrauschwarz, während der Gratus-

. *) Anmerkung. .. Im (3,:egenteil tritt alsdann Strophanthinrückstand unverändert farb· 
eme starke hellgrune Farbung auf unter .A.b- l s bl' b D" G fä b d K b~ 
scheidung amorper Massen, welche Trübung O Ie · . 10 ra.u ~ ung ~s om. 1:J• 

verursachen und dort, wo sie lagern das Grün Strophanthms kann mcht als Reaktion 
scbmufaig erscheinen lassen. ' · dieses Glykosides mit a-Naphthol an· 
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gesehen werden, da auch letztere Ver- auf seine Reaktionsfähigkeit geprüft und 
bindung durch Salpetersäure geschwärzt zwar mit positivem Erfolge. Die beiden 
wird. Es muß sich bei ·dem Gratus- Strophanthine wurden mit einer sehr 
Strophanthin also wohl um eine ehe- geringen Menge der Nitrosove1bindung 
mische Veränderung handeln, hervor- und Wasser verrieben und bei gewöhn
gerufen durch a-Napbthol. Bei dem lieber Wärme getrocknet. · Die bräun
Gratus. Strophanthinrti.ckstand entsteht lieben Trockenrückstände lassen in vor
durch Behandeln mit konzentrierter züglicher Weise den schon beschriebenen 
Schwefelsäure unter Erwärmen Grün- Farbenwecbsel von Rot und Grün bei 
färbung. künstlichem Lichte zur Geltung kommen. 

Im übrigen bedarf es wohl kaum dei Befeuchtet man die Trockenmasse~. mit 
Hinweises darauf daß man einen Ueber- kalter 25 v. H. starker Salpetersaure, 
schuß des Naphthols zu vermeiden hat, so erhält man fast .vollkommen klare 
der die Reaktion zu einer vergeblichen farblose~ösungen. Wir~ zu d~n letzt~;en 
machen würde. Ist ein solcher aber konzentrierte Schwefelsaure hmzugefugt, 
wirklich erfolgt, so läßt er sich durch so entsteht bei . der Misch~ng des 
längeres Erwärmen oder durch wieder- Kombe-Htrophanthms zuerst eme Aus
holtes Abdampfen mit Wasser entfernen. scheidung dunkelgrüner Massen, welche 

sich aber lösen unter Bildung einer 
Wesentlich anders verhalten sich die prachtvoll himbeerrot gefärbten Flüssig

Strophanthine bei Gegenwart von keit. Diese Reaktionsfärbung ist stunden
/J. Na p h t h o I. Salpetersäure, zu den lang beständig, dann aber die Färbung 
mit Wasser angeriebenen und getrock- von Kobaltsalzen zeigt und sich durch 
neten Mischungen hinzugefügt, bringt Ausscheidung schiefergrauer Masse trübt. 
schon in der Kälte eine schöne rot- Die Gratus-Strophanthinlösung verändert 
braune Färbung hervor, welche beständig sich durch den Schwefelsäurezusatz in 
ist. ß-Naphthol allein mit Salpetersäure keiner Weise. Sie bleibt klar und farb-
behandelt, färbt sieb schwach gelb. 1 d lb t b · E · · 
Wird kalte konzentrierte Schwefelsäure os un se s · eim rwärmen tritt 

neben dem Grün kaum andeutungsweise 
zu den an der Luft getrockneten rot- Rot auf, Die Nitrosoreaktion eignet sich 
braunen Rückständen gebracht, so ver- daher vorzüglich zur Unterscheidung 
tieft sich anfänglich die rotbraune der beiden Strophanthine. · 
Färbung; dann wird sie etwas schwächer, Weiterhin wurde die Gerbsäure, 
indessen unbedeutend. Beim Erhitzen 
tritt stellenweise Grün auf. Das schöne inbezug auf ihre Reaktionsfähigkeit mit 
Rot herrscht aber derart vor, daß es SttrhophdanthinE unbte.rsuchWt,. dmit. na.c~-t 
d G ·· f „ 1. h d .. t*) s e en em rge ms. ir eme mi 
as run ast ganz ic „ver rang · einigen Tropfen Wasser bereitete mög-

Der salpetersan_re Trockenruck~tand d~s liehst starke Gerbsäurelösung mit einer 
ß-Napbt~ols wird durc~ Erhitzen mit Kombe-Strophanthinlösung, welche in 
konzentrierter Sc.hwefelsaure ~aum ~e- gleicher Weise hergestellt ist, gemischt, 
~erkenswert beemfluß~. Er farbt sich so tritt eine sofortige Fällung an der 
höchstens etwas grünlich. Berührungsstelle ein, welche beim Um-

Außer den beiden Naphtholen wurde rühren allmählich wieder verschwindet. 
noch das a ·Nitros o. (J. Na p b t hol Auch bei dem Gratns-Strophanthin ver

hält sich die Sache ähnlich, nur in 
*J Anmerkung. So bleiben indessen die Dinge schwächerem Grade. Beim Eintrocknen 

nicht. der Kombe-Strophanthinmischung erhält 
Eine grüne Färbung bemächtigt sich nament- man einen Sirup, der einen gänzlich 

lieh des Randgebietes der feuchten schwefel • 
sauren Reaktionsmassen, wenn schon bei gerader farblosen Rückstand hinterläßt. 
Durchsicht das Innere noch deutlich rot er- Ich gehe nun über zur Beschreibung 
scheint. Nach einigen Stunden ist aber auch · f F b kt' d 
dieses vollständig grün geworden. Bei künst- emer er~eren ar ~nrea . rnn es 
Hohem Lichte kann man das Rot allerdings Strophanthm11, w~lche ich bei Anwend
immer noch. w!lhrnehmen, auch am Tage. 1 ung von glyze rinphos p h ors a urem 
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Natrium entdeckte. Ein Ueberschuß die Platte gegen das Licht, so erscheint 
des sehr hygroskopischen Natriumsalzes die darauf befindliche Masse durchweg 
der Glyzerinphosphorsäure wurde mit fl.eischrOtlich •. 
Kombe-Strophanthin und Wasser ange- Bei dem Gratus-Strophanthin gelang 
rieben, und unter Verreiben bei mäßiger es mir nicht, wenigstens nicht deutlich, 
Wärme wurde diese Mischung getrocknet. in mehreren Versuchen eine ähnliche 
Der Trockenrückstand ist farblos, bez. Färbung zu erzielen. Man mochte noch 
weiß gefärbt, besitzt ein kristallinisches so hoch erhitzen, der Rückstand zeigte 
Aussehen und schimmert, wenn die durchweg die bekannte grüne Färbung. 
Glasplatte, worauf er sich befindet, nach Leider fehlte mir das Material zu 
gewissen Richtungen gedreht wird, weiteren Versuchen. -Diese sollen nach 
bläulich. Zum Freimachen der Glyzerin- Möglichkeit zur Feststellung des Wertes 
phosphorsäure brachte ich verdünnte der Glyzerinphosphorsäure zum Nach
Schwefelsäure zu dem Trockenrückstand weise des Gratus-Strophanthins nach
und erwärmte. Erst wenn die Lösung geholt werden. 
anfängt stärker zu werden, zeigt sich Noch eine weitere sehr merkwürdige 
die bekannte grünliche Färbung. Wenn Farbenreaktion, welche den beiden 
Sirupsdicke eingetreten ist, beginnt all- Strophanthinen zukommt, hatte ich das 
mählich die grüne Farbe einer schwach Glück zu entdecken. Sie wird, wie die 
violett-blauen zu weichen. Bei noch I voraufgehenden, ebenfalls durch eine 
stärkerem Erhitzen vertieft sich das organische Verbindung hervorgerufen 
Blau, das sich nur wenig abschwächt, und zwar schon ohne Hinzuziehung eines 
wenn die Reaktionsmasse an der Luft zweiten Reagenzes, überhaupt unter 
Wasser anzieht. Es ist sogar möglich, eigenartigen Reaktionsbedingungen an· 
fast bis zur scheinbaren Trockne zu gesichts der von mir beliebten An
erwärmen, ohne die Färbung zu zer- wendungsformen von Substanz und 
stören. Nach 12 bis 24 Stunden hatte Reagenz., (Verwendung fester Ver
die feuchte und klebrjge Masse einen bindungen statt ihrer Lösungen.) 
Mischton von Blau und Rötlich ange- Das angewendete Reaktionsmittel ist 
nommen, d. h. beide Farben sind neben- der Schwefelharns toff. Aus dem 
einander zu erkennen. Erhitzen befördert weiter oben erwähnten Grunde verschiebe 
die Vermehrung des· Blau. Hält man ich nähere Mitteilungen auf später. 

Chemie und Phar.111azie. 

Aqua destillata 
gewinnt Franx Resch als einwandfreies 
Destillat auf folgende Weise. 

Nachdem die Sammelflasche mit frischem 
Leitungswasser, das allen Anforderungen an 
vollkommen einwandfreies Trinkwasser ent
spricht, gut ausgeschnttelt wurde, f!ilie man 
eie mit Leitungswasser ganz voll, wobei 
man die Flasche ganz an das Leitungsrohr 
heranbringt. Hierauf verschließe man die 
Flasche mit einem doppelt durchbohrten 
Korken, durch den zwei weite gebogene 
Glasrohre gesteckt sind, von denen eines mit 
Watte verstopft ist. Nun gieße man die 
Flasche durch das offene Rohr aus, wobei 

sie · sich mit filtrierter Luft füllt. Alsdann 
verbinde man rasch das offene Rohr mit dem 
Auslaufrohr des Destillierapparates. Das 
Wasser fließt nun, ohne mit der Außenluft 
in Berührung zu kommen, in die mit bak· 
terienfreier Luft gefüllte Sammelflasche. Nach 
ihrer Füllung verschließt man auch das zweite 
Rohr mit Watte oder einem Stöpsel. 

Für gewisse Zwecke empfiehlt Verfasser 
frisch destilliertes Wasser in kleineren Flaschen 
der bekannten wiederholten Sterilisation zu 
unterwerfen und sterilisiert vorrätig zu halten, 

Pharm. Post 1914, 279. 
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Dr. R. Weiss' 
Oniversal-Untersuchungsgerät 

besteht aus einer etwa 30 cm langen, 20 ccm 
fassenden Glasröhre, die sich an beiden 
Enden baUClhig erweitert und am unteren 
Ende zugeschmolzen ist. Am oberen Ende 
ist sie mit einem durchbohrten Glashahn 
versahen. Das untere zugeschmolzene Rohr
ende l!l.uft in ein dünnes Rohr aus, an 
welchem bei 0,5 und 1 ccm je eine Marke 
mit weißer Schrift angebracht ist. Nach der 
1 ccm-Marke erweitert eich das Rohr bauchig 
nach oben zu und tr!l.gt je eine Marke bei 
5 und 10 ccm. Nach letzter Marke ver
engt sieb die Erweiterung und setzt sich 
als gleich lichtweitee Rohr fort. Dieses 
faßt 5 ccm und ist in 10 Teile zu 0,5 ccm 
mit roter Schrift geteilt. Hieran schließt 
sich eine bauchige Erweiterung, die bill zur 
Ausflußöffnnng des Hahnes genau 5· ccm 

hlilt . und wiederum in 10 Teile 
.zu je 0,5 ccm mit roter Schrift 
geteilt ist. 

In dem oberen bauchigen Teil 
ist dort, wo der Glashahn sitzt, 
eine kleine Glaskugel eingeschlossen, 
die den Zufluß von Flüssigkeit 
von dem oberen in den unteren 
Teil verhindert, wenn das Gerät 
senkrecht gehalten wird. Bei wage
rechter Haltung gibt sie den Weg 
frei. Den Ausfluß der Flüssigkeit 
durch den Hahn in das Freie be
hindert die Kugel nicht, da in der 
Nähe des Glashabnes Gla9höcker
chen eingeblasen sind, auf denen 
die Kugel ruht, wenn das Gerät 
umgekehrt und senkrecht gehalten 
wird. 

Das Gerät dient zu folgenden 
Bestimmungen : 

1. Harnzucker. Mlln füllt das Gerät 
bis zur Marke 0,5 ccm, falls der Harn mehr 
als 30 v. H. Zucker enth!l.It, sonst bis zur 
Marke 1 ccm mit Harn. Dann füllt man 
Wasser, in w:ilehem eine kleine Menge 
Bierhefe verteilt ist, bis zur Marke 10 ccm 
nach. Man verschließe den Hahn und drehe 
das Gerät herum, wonach die FIUssigkeit 
wiederum am gleichen Teilstrich stehen wird, 
und stelle es an einen warmen Ort zur 
Vergärung. Diese ist nach etwa 6 bis 

8 Stunden beendet. Nach Abkühlung der 
Röhre auf die ursprüngliche Wärme . wird 
der Hahn langsam und vorsichtig geöfCnet, 
wonach durch den vorhandenen Gasdruck 
eine Flüssigkeitsmenge herausgedrängt wird, 
die diesem und dem zur Vergärung gelangten 
Zucker unmittelbar entspricht. Die dann 
entsprechend kürzer gewordene Flüssigkeits
si\ule wird abgelesen und die gefundene 
rote Zahl mit einer dem Gerät beigefügten 
Tabelle verglichen, aus welcher dann der 
Hundertstelgehalt an Zucker hervorgeht. 

2. Harnstoff. Man verwendet 015 
bezw. 1 ccm Harn und ergänzt auf 6 ccm. 
Nach Verschluß der Röhre durch die Kugel 
füllt man den oberen bauchigen Teil mit 
frisch bereiteter Natriumhypubromitlösung 
(2 ccm Brom und 25 ccm 40 v. H. starker 
Aetznatronlauge). Nach Verschluß des 
Hahnes bringt man das Gerät in wage
rechte Stellung, so daß die Bromlauge sich 
mit dem Harn vereinigen kann. Nach be
endeter Gasentwickelung dreht man wieder 
senkrecht, Hahn nach unten, wartet einen 
Augenblick und öffnet den Hahn langsam. 
Der in dem Gerät vorhandene Druck drängt 
eine entsprechende Flüssigkeitsmenge heraus. 
Nach Schließung des. Hahnes liest man die 
rote Zahl der Flüssigkeitss!l.ule ab und er
fährt aus der entsprechenden Tabelle die in 
1 L vorhandene Menge Harnstoff in 
Milligramm. 

3. Harnsäure. Man fnllt eine Jod
Kaliumjodid-Lösung, bereitet aus 015 g Jod, 
1126 g Kaliumjodid, 7,5 ccm Spiritus, 5 ccm 
Glyzerin und Wasser bis zu 200 ccm, in 
die Röhre bis zur Marke 5 ccm. Dazu 
gibt man etwa 1 ccm Chloroform und 
Wasser bis zur Marke 10 ccm. Dann gibt 
man Harn unter stetigem leichten Umschütteln 
eo lange hinzu, bis die rote Farbe des 
Chloroforms gerade verschwunden ist und 
eich , in eine milchigweiße verwandelt hat. 
Das Chloroform kann durch Schwefelkohlen
stoff oder Tetrachlorkohlenstoff ersetzt werden. 
Enth!l.lt der Harn so wenig Harnsäure, daß 
s:ch die Röhre zu . klein erweist, so wird 
der W aseerzusatz fortgelassen. In beiden 
Fällen liest man die Höhe der FJüssigkeits
e!l.ule ab und erfährt aus . der zugehörigen 
'fabelle die in 1 L enthaltene Harns!l.ure in 
Milligramm. 

4. Chloride. Man verdünnt eine Probe 
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Harn aus einer gemischten Tagesmenge auf 
das Zehnfache und füllt von der Vedünnnng 
in das Gerät bis zur weißen Marke 5 ccm. 
Dazu gibt man eine Mischung gleicher 
Teile gesättigter Eisenalaun-Lösnng und 
chlorfreier Salpetersäure (D. 1,2) bis zur 
weißen Marke 10 com und darauf n/ 10 
Rhodanammonium-Lösnng bis zum roten 
Teilstrich 2,0. Nun schüttelt man am und 
gibt langsam n/20-Silbernitrat-Lösung hinzu, 
bis die vorhandene rote Färbung gerade 
verschwindet. Nach dem Ablesen . der 
Flüssigkeitssäule erfährt man aus der .Be
gleittabelle den Chlorwert in Milligramm für 
1 com Harn. Durch Verfielfachen mit 1103 
erhält man den entsprechenden Wert an 
Chlorwasserstoff, mit 1,66 den Wert an 
Natriumchlorid für 1 ccm des untersuchten 
Harns. 

5. Acidität. Man gibt bis zur Marke 
10 ccm Harn in das Gerät und hierzu 
em1ge Tropfen Phenolphthale'in · Lösung 
(0,5 : 100 in 50 grädigem Spiritus). Dann 
tropft man n/10 Natronlauge zu und 
schüttelt nach jedem Tropfen gut am, bis 
eine dauernd rote Färbung eingetreten ist. 
Nach dem Ablesen der Flüssigkeitssäule er
fährt man aus der entsprechenden Tabelle 
die Gesamtacidität. 

6. Reagiert · der Harn alkalisch, so be
stimmt man die .Alkalität, indem man 
die sofort nach dem Indikatorznsatz einge
tretene Färbung mit n/10-0xalsäure-Lösung 
zurücktitriert und die gefundene rote Zahl 
in der Tabelle aufsucht. 

Mit dem gleichen Gerät kann man auch 
die Gesamtsäure, sowie freie Säure 
des Magensaftes bestimmen, wofür eben
falls Tabellen mitgegeben werden. Auch 
für andere ähnliche Titrierverfabren ist das 
Gerät ohne weiteres zu verwenden. 

Das Gerät kostet M. 10 und jede ge
wünschte Tabelle M. 2.-. 

klünch,Jl,fed. lVoohenschr. 1915,150. 

Folia Sennae sine resina. 
Nach Ilerm. Rüdiger werden 100 g 

Sennesblätter in einer weithalsigen Glasflasche 
mit 300 g konzentriertem Alkohol übergossen 
und drei Tage unter öfterem Umshhtttteln 
stehen gelassen. · Sodann . werden die Blätter 
scharf ausgepreßt, nochmals einen Tag mit 
200 g _Alkohol unter gleicher Behandlung 

stehen gelassen, abermals scharf ausgepreßt 
und sodann im Trockenschrank bei mäßiger 
Wärme getrocknet. Auf diese Weise erhält 
man tadellos schön grüne Blätter, die voll
kommen harzfrei sind. Von der Harzlösang 
wird der Alkohol gelegentlich abdestilliert, 
und das verbleibende Harz kann allenfalls 
für Tiere Verwendung finden. 

Ztschr. d . .Allgem. österr. Apoth.- Ver. 1914, 155. 

Brauselimonade -Bonbons. 
A. Na t r o n b o n b o n s. 30 kg grob 

gemahlener Zucker wird mit Spiritus leicht 
angefeuchtet, so daß er sich etwas ballt und 
gleichzeitig färbt. Dann gibt man 20 kg 
doppeltkohlensaures Natrium und etwa 6 
Eßlöffel reiner durohgeseihten Abkochung 
von 1 kg Panamarinde zu und trocknet die 
Mischung am besten in der Luft oder bei 
gelinder Wärme gut ab. 

B.- Säurebonbons. 30 kg grob ge
mahlener Zucker wird wie vorstehend mit 
Spiritus angefeuchtet, 30 kg W einsteinsllure 
zugegeben, gut vermischt und getrocknet. 

Die beiden Sorten werden durch schwachen 
Druck in 'Tabletten von 20, 25 oder 30 mm 
gepreßt. Dle Maschine muß mit einer Be
stäubungsvorrichtung versehen sein, und es 
wird zur Bestäubung am besten trockenes 
Talkum verwendet. Die 'l'abletten werden 
vor dem Einwickeln in Papier mittels leichter 
Haarbesen vom Talkum befreit 

Ber. ii, d. Tätigk. d. Verb. d. Talk-lnteress. i. 
Oester.- Ung. i. J. 1913. 

Traumatioin. 
Dr. Schaumann hat die Beobachtung 

gemacht, daß Tranmaticin, das mit den 
verschiedensten Handelsarten· Guttapercha 
hergestellt worden war, immer dünnflüssiger 
wurde. Jetzt ist es ihm gelangen, Proben 
neuer Sorten Guttapercha im Handel mit 
der Bezeichnung Nr. 3579 oder Rohgummi, 
gewaschen a Manooc dunkel und Para hell, 
zu erhalten. Das daraus bereitete Traumaticin 
hat seit 15 Monaten dieselbe dicke Beschaffen
heit behalten und ist dazu verbraucht worden, 
andere dünnflüssig gewordene Präparate wie
der vollkommen gebrauchsfertig zu machen, 
Verfasser fertigt jetzt immer eine dickflüssige 
Lösung an und verdünnt sie im ~tandgefäß, 
sobalt ·es nötig ist. 

Pharm. Ztg. l!H4, 401. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



181 

Verschiedenes. 

Münchner Pharmazeutisohe 
Gesellschaft. 

in sämtlichen Erzeugnissen, voni Zuokerrohr 
be~w. de! Zuckerrübe bis. zum Rezepturzucker'. 
Beim Opmm bemerken wir neben den verschie-

. Am Mittwoch den 7. und 14 . .April besuchte denen Sorten des Rauchopiums persische und 
~10. Gesellschaft die Sammlungen im neuen Bo- chinesische Opiumpfeifen usw. .Angenehm fäJlt 
tamschen Garten. Zahlreiche Teilnehmer hatte es dem Besucher auf, daß das Museum eine 
diese Veranstaltung nach Nymphenburg gelockt große Zahl erklärender Bilder aufweist; neben 
u.m ~iese mustergültigen Emrichtungen zu be~ den allen Fachgenossen bekannten Röhler'schcn 
'llIChhgen; das Gebotene übertraf die kühnsten Pflanzentafeln geben, soweit möglich,Vegetations
Erwartungen und erfüllte die Besucher mit bilder, ethnographische Abbildungen usw. Auf
großer B_efriedigung und zeigte, daß auch auf schluß über die betreffände Pflanze und ihre 
dem Gebiet der angewandten Bohnik und der Verwendung. Unter den technischen Pflanzen 
Pharmak~~nosie noch viele Anregungen gehoten treffen wir zunächst eine Anzahl Kautschuk
werden kennen. Ueber das Geseh·ene ist fol- Rohstoffe der verschiedensten Herkunft und Güte, 
gendes zu berichten: welche der Kautschukgewinnung dienen, ferner 
· Mit dem Neubau des botanischen Institutes Guttapercha, Balata, den Schellack vom Roh
und dessen Verlegung nach Nymphenburg wurde l!)rzeugnis bis zur feinsten Handelsware, Kopale, 
Raum geschaffen für ein öffentliches, botanisches verschiedene Handelssorten von Gummi arab:cum 
Museum und zur Unterbringung der sehr um- und Traganth, die wichtigsten Pflanz~n-Farb
fangreichen, im Laufe der letzten 10 Jahre aus stoffe, Gerbstoffe usw. Was an pflanzlichen 
kleinen .Anfängen sich entwickelten pharmakog- Oelen zur Zeit technische oder pharmazeutis6he 
nostischen Sammlung. Verwendung findet, die Gewinnung vom Samen, 

Das botanische Museum befindet sich im bezw. der Frucht bis zum gebrauchsfertigen Oel 
finden wir hier veranschaulicht. Besonders 

rechten Flügel des botanischen Instituts, ein reichhaltig sind die Gruppen: Papierfabrikation 
großer, lichtheller, von 3 Seiten freiliegender (Zellulosegewinnung_ aus Holz, Stroh, Lumpen) 
R~um .. Die. Aufstellung ~er S~mmlungsgegen- und Korkgewinnung, Vier Schränke mit besonders 
staude !St n1?ht nur sehr ubers1obfüch, sondern wichtigen Arzneidrogen geben dem Unkundigen 
v~~ allen D_mgen zweckentspr~chend. und der- einen üeberblick über die z. z. am meisten 
a, t1g, daß Jeder Besucher, se_1 er _am Freund I gebräuchlichen Arznei- und Gewürzpflanzen. 
tler angewandten oder der rem w1ssenschaft- . · 
lischen Botanik, seine Erwartungen voll und . .Am ~chluß_ der techmschen Drogen wäre auch 
ganz befriedigt findet. 3 räumlich getrennte die re10hhalhge . Sa~~luog von Faserstoffen 
Gruppen treten dem Beschauer entgegen: Auge- (Kokos, Halfa, Crm d afnque, Baumw~JJe,.FlafhS, 
wandte Botanik, Systematik, Biologie. Die Hanf, Jute usw.) zu nenne_n; auch h1~r 1st Jede 
Wandschränke zeigen uns Erzeugnisse der an- Faser von ~er Pflanze bis . zur fertigen Ware 
gewa~dten Botanik (Nahrungsmittel, Genußmittel, z .. B. der Lemwand, dem Bmdfaden, der Sack
t~chmsch_e Drogen, .Arzneidrogen) desgleichen lemwand (Rupfen) und dem Kokosgeflecht zu 
smd zwei große Doppelschränke mit technischen verfolgen. . · . 
Drogen (Faserstoffen und sonstigen technisch _Ueber d1~ .A1;1fstell11:ng 1m «Pflanzensystem» 
verwendeten Pflanzenstoffen) erfüllt. Der weite B~Ien nur die r01chhalbgen <;truppen der Algen, 
Innenraum des Museums veranschaulicht auf Pilze, ~oose, Flechten, Komferen und Palmen
der linken Seite des Mittelganges das Pflanzen- fruchtstande hervorgehoben. 
system, auf der rechten Seite die wichtigsten Besonderes Interesse erregen die biologischen 
biologischen Gruppen. An den Wänden er- Gruppen. Gleich die erste Gruppe der Wasser
blicken wir große Tafeln mit präparierten Meeres- pflanzen zeigt eine überraschend große Zahl von 
a!gen _und ande:en Pflanzen; jeder Raum ist in d~n Vertret~rn der Familie der PofOStemonaceen, 
smnre1cher W 01se ansgefü!lt, wovon aucll die eme entschieden sehr wertvolle Sammlung. 
Gruppen v~n Palmen und Grasbäumen in den Weitere Gruppen in der biologischen Abteil
zwe1, dem Emg~ng gegenüber liegenden Ecken des ung sind: Insektivoren, Epiphyten, Ameisen
.Raumes Zeugms ablegen. pflanzen, Saprophyten, Parasiten, Xerophyten, 

Es ist nicht der Zweck an dieser Stelle eine Abnormitäten , Keimpflanzen , Windepflanzen, 
,eingehende Beschreibung des Museums zu brin- Wurzelkletterer usw.; überall treffen wir reich
g~n, dafüt würde der Raum nicht genügen. Nur li~_he yertrete! in über~ichtlicher, leicht ver: 
emzelne, den Fachgenossen basonders lehrreiche standhcher, w1ssenBchafthcher Anordnung. Bei 
Gruppen mögen hier hervorgehoben werden. In den beiden E~kgr~ppen des Museums fallen 11!1S 
der Gruppe der Nahrungsmittel fesselt das Auge neben den prachttgen Palmen, und den Welw1t
die Mannigfaltigkeit der tropischen Früchte. Bei schien aus Deutsch-Südwest-Afrika vor allem 
den. Genußmitteln sind es die jeweiligen reich- zwei Grasbäume aus Australien auf • 
.halbgen Samml?ngen von Tee, Mate, Kaffe (und ~ennen wir noch zum Schluß die Gruppen 
·dessen Ersat~m1tte!J, Kakao, Areoa, Betel, Opium, von Lianenstämmen, Bambusen, Stammquer
Koka, Haschisch und Tabak, welche unser In- schnitten, welche in schöner Anordnung vor· 
:teresse erwecken, Zucker z. ß. ist ausgeRtellt ·banden sind. 
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Den zweiten Hauptpunkt der Besichtigung betraf J fälsohungen und Handelssorten vor Augen zu 
die pharmakognostische Sammlung, welche in fünf führen. Es ist wohl möglich, daJil es noch andere 
Räumen im zweiten Stock des Institutsgebäudes Sammlungen gibt, die in besonderen Punkten 
untergebracht M. Die Sammlung legt Zeugnis schöner sind, aber in ihrer Gesamtheit als phar
äafür ab, was emsiger Sammeleifer in wenig makognostische Sammlung für den pharmazeut
Jahren zusammenbringen kann. Unterstützt ischen Universitätsunterrtcht dürfte kaum eine 
durch d_ie Großdrogenhäuser des _In- und Aus- andere unsere Münchener erreichen. 
landes, durch die Konsulate, ausländische Be- Dem Direktor des botanischen Institutes 
hörden usw. ist eine Sammlwig zn11tande ge- Herrn Geh. Rat Prof. Dr. 110n Goebel und Herr; 
kommen, welche sich ~eute zu den besten Kustos Dr. Zörnig sind wir Fachgenossen zu 
pharmakognostischen Spe.ualsammlungen unseres ganz besonderem Dank für die Schaffung dieser 
Vaterlandes zählen darf. . . . gerade für den Apothekerstand so wichtigen 

Im · Raum I sehen ~ir d10 zu Heilzwecken Sammlungen verpflichtet. _ 
geb~äuchlich~n Früchte und S~m~n. Mehr noch Die nächste Versammlung findet am Freitag 
als i_m bo•amschen Museum ,~t m de~ pharma- don 30. April im großen Hörsaal des Pharma
zeutischen ~ammlu~g auf· die Erklarung der ieutischen Institus statt. Herr Oberapotheker· 
Drogen und.1hrerWirkungWert gele~t. ~ußer Dr. Rapp wird einen Vortrag über «Pharmazie 
~erbar!llate~1al,. Pflanzen un~ Vegetat1onsbild~rn und Hygiene~ halten. Gäste sind willkommen. 
emd d10 wrnhhgsten chemischen Bestandteile, 
die Alkaloide, Glykoside, Oele usw. den einzel- B. 
nen Drogen beigegeben, desgleichen ist Wert 
gelegt auf die verschiedenen Handelssorten, die 
Verfälschungen usw. Kardamomen, Vanille
früchte, Senfsamen, Erdnüsse, Strophanthus
früchte, Paprikafrüchte usw. treten in einer 
Mannigfaltigkeit der verschiedenen Handelssorten 
uns vor Augeu, daß wir Apotheker wirklich 
froh sein können, es nach den Anforderungen 
des D. A:-B. V nur mit einer einzigen Sorte 
zu tim zu haben. ·· 

Wandschränke weisen die Herba und Folia 
auf; wo noch Platz vorhanden, sind die Wände 
des Raumes mit Tafeln pharmakognostisohen In
halts geschmückt. Raum II ist in den Wurzeln, 
Rinden und Hölzern gewidmet. Die pharma
kognostisohe Sammlung eingehender zu beschrei
ben, sei berufener Feder überlassen; hier sei 
nur noch Einiges, dem Fachgenossen besonders 
Auffallendes erwähnt. Im Raum II sind 
die reichhaltigen Sammlungen von· Sarsaparill
wurzeln, Rhabarberrhizomenstücken, Sene~a- und 
Ipekakuanawurzeln, von japanisohen Drogen 
allein 300 verschiedene Stücke, von siamesischen, 
indischen, türkischen und arabischen Drogen 
hervorzuheben. In Raum III finden wir die 
Balsame, Gummiharze und Harzt>, Gummi ara
bicum (über 50 Sorten), Traganth (über 20 Sorten), 
Kryptogamendrogen, tierische Drogen tisw. Der 
IV. Raum ist der Nahrungsmittelbotanik gewid
met; hier fi.tden wir unsere wichtigsten Nahr
ungs- und Genußmittel wie Kaffee, Tee, Kakao, 
Zerealien, Gewürze. usw. Fernor .sind hier 
Kautschuk, Guttapercha, Gerb- und Faserstoffe, 
jedoch in bedeutend ausgedehr.terer Art als im 
Museum. Der letzte Raum birgt wieder Faser
stoffe, Gewebe, Hölzer, Geflechtwerk und zwar 
gewissenna.ßen als Ergänzung dessen, was sich 
hn Museum befindet. . . 

Die pharmakognostische Sammlung München 
legt einen ,besonderen Wert darauf, den Fach
genossen nicht nur die Droge selbst, sondern 
auch ihre Entstehung, Verpackun~, ihre Ver-

Fürsorge für verstümmelte 
Krieger. 

Die Sächsischen Handelskammern schließen 
einen Aufruf an die Handelskreise mit den wohl 
zu beherzigenden Worten : cJ edenfalls erscheint es 
dringend nötig, daß die Unternehmer im Handel 
und Industrie darauf bedacht sind, nicht nur 
alle die Angestellten wieder aufzunehmen, die 
aus ihren Betrieben in den Krieg gezogen sind, 
auch wenn sie als kriegsbeschädigt zurückkehren. 
sondern auch bei Neueinstellung von Arbeits
kräften Kriegsverstümmelte tunlichst zu berück
sichtigen.» 

Preislisten sind eingegangen von : 

Si c c o, Aktiengesellschaft, chemiSch11 Fabrik 
in Berlin O 112 über Haemoglobin- und Eisen• 
präparate, Pillen, Tabletten ; neu aufgenommen 
sind Siccocitin (Lezithin-Nährpräparat) und In
fusum Sennae comp. triplex. Anhang: Vor
schriften für Verarbeitung der Sicco-Präparate. 

Schimmel <!J Oo., Fabrik ätherischer Oele in 
Miltitz . bei Leipzig über einfache und zusammen· 
gesetzte ätheriache Oele, fette Oele, organisch• 
chemische Präparate, künstliche Blütenöle, Frucht
äther usw. 

W. Mülltr (Inhaber Max Bergmann) in Leip• 
zig über geschnittene und gepulverte Drogen. 

Muster sind eingegangen von: 

0. G. Grein,r & Söhne in Neuhaus a. Renn• 
WPg (Thür.): Abbildungen von Ampullen 
der· verschiedensten Art und Form , darunter 
auch 8 verschiedene Formen (250 ccm) der für 
die .Apotheken i_m Königreich Preußen jetzt vor
geschriebenen physlologischen Kochsalzlösung •. 

• Verleger: J'>~. Ä, Sc Ji n e I d ~ r, Dresden. · 
Flu die Leitung verantwortlich: Dr. A. 8 c h n e ! der 1 _l?resden, 

Im Bil.ohhandel dlll'Ch O t t o II{ a l e r , Komm!11!on1paclllß, Le!p1!1, 
Drnu: VOJI Fr; 7Uhl Na1hl, (Bnnh, ltnaath), Dnldea 
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Weizenstärkemehl als Hautmittel und sein Ersatz. 

Von P. G. Unna. 

Der warme patriotisch;eAppeH umlereM jeder von. uns auch mit Verfahren ver
Kollegen Halle(Dermatolog.Wochenschr. traut und um solche bereichert 'sein, 
1915, 10 . .April, Nr. 15) wird wohl nicht welche das Stärkemehl selbst in diesen 
verfehlen, sämtliche deutsche Derma- dringenden Fällen durch andere Mittel 
tologen zu einer entsprechenden Aender- ersetzen. 
ung ihrer Vorschriften, falls dies über- Ich folge aber gern der Aufforderung 
haupt erforderlich war, zu veranlassen. des Kollegen Halle, zu dieser Frage das 
Der Gebrauch des Stärkemehles in der Wort zu ergreifen, weil ich aus vielen 
Apotheke ist für uns wirklich unnötig das Thema· betreffenden Gesprächen mit 
und bei den seltenen Fällen, wo es auf Apothekern den Eindruck erhielt, daß 
rasche Beseitigung eines hochgradigen über den Zweck der Puder und Pasten 
Oedems zugleich mit permanenter Kühl- im allgemeinen in pharmazeutischen 
ung ankommt und wir mit Vorliebe Kreisen nicht die genügende Klarheit 
sogar zuEinpackungen mit großenMengen herrscht und eine allgemeine Diskussion 
des kühlen, weil feuchten vegetabilisch6n dieses Themas sehr erwünscht ist. 
Puders greifen - beim erysipelatoiden Ehe ich aber auf die einzelnen uns 
Ekzem des Gesichts z. B. - läßt sich zu Gebote stehenden Ersatzmittel näher 
dieselbe Wirkung auch durch eine wasser- eingehe, möchte ich einige Erfahrungen 
haltige Kühlpaste, wie die Pasta Zinci aus dem Eppendorfer Krankenhause 
mollis und ähnliches, hervorbringen. Hat mitteilen, bei denen ich von den Apo
uns der Krieg erst von der Zwangs- thekern desselben bereitwilligst unter
vorstellung, alle stürmischen Hautent- stützt wurde. Insbesondere statte ich 
zündungen zuerst mit Stärkemehl be- Herrn Oberapotheker Petxet für diese 
handeln zu müssen, entwöhnt, so wird Mitarbeit meinen verbindlichsten Dank ab. 
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Die in folgender Zusammenstellung brauch, im Krankenhause wenigstens, 
mitgeteilten Zahlen beweisen in der Tat, größer ist, als die meisten Aerzte sich 
daß der gewöhnliche Stärkemehlver- träumen lassen. · 

Gesamtverbrauch von Amyl um Tritici im Eppendorfer Kranken-
hause im Jahre 1914. -

Ange-
Darin ist .A.mylum fertigte 

Amylum Tritici pulv. Menge . Tritici enthalten 
-

kg v.H. 
1 

kg 

Pasta Zinci tlava 160 25 40 l 
Pasta Zinci salicyl. Lassar . . 10 24 2,4 

1 Pasta Zinci tlava cum De1matol 
10 V. H. 24 25 6 1 65,7 kg für Pasten und 

Pasta Zinci flava cum Tumenol 

f 
Salben 

5 v. H. 50 25 12,5 
Ungt. Dermatoli 2 v. H. 17 24 4 
Ungt. Glycerini D. A.-B. V 8 10. 0,8 

' Pulv. Hebrae 208 77 160 l 270 kg für verschiedene Pulv. salicyl. cum Talco 350 10 35 
Pulv. Zinci cum Amylo 150 60 75 J Streupuder 

Amylum Tritici pulv. - - 712 712 kg rein als Streupuder 
--

/ 

1047,7 kg Gesamtverbrauch 
im Jahre 1914 

Die Tafel läßt auf den ersten Blick frage ergab denn auch ein ganz ähn
erkennen, daß der Stärkemehlverbrauch liebes Resultat. Auf der Säuglings
für Pasten und Salben verschwindend abteilnng desselben belief sich der Ver
gering*) war gegenüber dem für Streu- brauch von Amylum Tritiei im Jahre 
puder, nämlich nur 66 kg gegenüber 1914 auf über 65 kg. · 
982 kg für Puder. Dieser Umstand Dieses Verfahren der Stärkemehl
leitete sofort auf die Spur, wo denn einstreuung ist reinlich, bequem für das 
eigentlich in diesem Falle das haupt- Pflegepersonal und sicher gut für die 
sächlichste Stärkemehlbedürfnis zu Kinder, aber es ist verbesserungsfähig. 
suchen war; es fand sich bei den Säug- Denn Amylum ist garnicht das beste 
lingen der Kinderabteilung und bei den Mittel, um viel Wasser und zugleich 
Nengeborenen der Entbindungsanstalt. das von der Haut der Genitalien der 
Hier herrscht nämlich die Gewohnheit, Kinder sezernierte Fett aufzusaugen. 
bei jedem Windelwechsel der gesunden Es wird in diesen Eigenschaften von 
Kinder u~d jedem. V~rba~de der. an Magnesium carbonicum und Kieselgur 
Ekzem leidenden mit emer Jedem Kmde um das 4. bis 8 fache übertroffen. Beides 
ei~enen Streubüc~se die Haut durch sind billige Mittel, die uns in uner
Stärkemehl oder Zmkstärkemehl trocken schöpflichen Mengen zu Gebote stehen. 
zu legen. · · 

Eine daraufhin an die Direktion des Da für einen endgültigen Ersatz des 
Altonaer Kinderhospitals gerichtete An- Stärkemehles in jetziger Zeit der Preis eine 

- *) Es kommt hierbei in Betracht, daß die An
zahl der Hautkranken in Eppe.ndorf sehr klein 
ist, und die für diese gebrauchten Pasten nach 
von mir gegebenen Vorschriften nur Kieselgur, 
·Kreide, Magnesium carbonicum und Kaolin, da
gegen kein Stärkemehl enthalten. 

nicht zu unterschätzende Rolle spielt, 
so seien zunächst die Preise der · für 
Puder und Pasten in erster Linie in 
Betracht kommenden , bereits in der 
Apotheke vorrätigen Stoffe zusammen· 
gestellt. 
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100 kg kosten von: 
Amylum Tritiei 74,- M. 
Kaolin 15,- » 
Bolus rubra 20,- ,. 
Bolus alba 30,- » 
Taleum (Sie.b 5) 10,50 > 
Talcum (Sieb 6) 25,- ,. 
Calcium earbonicum 35,- ,. 
Magnesium carboni-

eum 63,- » 

Terra silieea 74,- » 
Terra silicea puriss. 80,- ,. 

Man sieht, daß nur Kieselgur und 
Magnesiumkarbonat de~ Amylum, was 
den Preis betrifft, nahe kommen, w~h
rend alle anderen mineralischen Pulver 
weit darunter bleiben. Diese beiden 
Stoffe aber - Kieselgur und Magnesium
karbonat - sind gerade diejenigen, von 
denen, um aus Salben gute Pasten zu 
machen, ein Zusatz von 5 bis 10 v. H. 
schon dieselbe Wirkung hat, wie ein 
solcher von 25 v. H. Amylum. Somit 
stellen sich alle mineralischen Pulver 
ganz bedeutend billiger, und es besteht 
jedenfalls von dieser Seite kein Einwand 
gegen ihre Verwendung. . · 

Nach Beendigung des Krieges dürfte 
sogar die weitere Frage aufzuwerfen 
sein, ob gewisse in der Technik ge
brauchte und noch viel billigere Pulver 
nicht in die Apotheke einzuführen seien. 
Ich übergehe dieselben hier jedoch, da 
über sie genügende Erfahrungen noch 
nicht vorliegen. 

Um nun unter den genannten mineral
ischen Pulvern die richtige Auswahl für 
Puder und Pasten zu treffen, sei es mir 
erlaubt, einige allerdings für Derma
tologen selbstverständliche, aber in ärzt
lichen und Apothekerkreisen, wie es 
scheint, nicht genflgend bekannte Eigen
schaften derselben kurz zu besprechen. 

Ich beginne mit der Kieselgur, 
da diese wichtigste aller Pastengrund
lagen merkwürdigerweise in Apotheker
kreisen noch immer auf Widerstand 
stößt, obwohl ihre Vorzüge seit 1888 
bekannt sind und sehr oft hervorgehoben 
wurden. Man macht der Kieselgur den 
Vorwurf, daß sie sich ohne maschinelle 
Hülfe nicht so fein verreiben läßt, um 

zu verhindern, daß in den damit be
reiteten Salben gröbere Partikelchen 
unangenehm auffallen. Durch den Ge
brauch sehr fein gepulverter Kieselgur, 
der bei den geringen in Betracht kom
menden Mengen sich noch immer billiger 
als Stärkemehl stellen würde, könnte 
man diesem Vorwurf ausweichen. Aber 
ich würde garnicht dazu raten, da bei 
äußerster Zertrümmerung der kleinen 
Kieselpanzer der Diatomeen die wasser
anziehende Eigenschaft der Kieselgur 
sicher Einbuße erleiden würde. Diese 
Körnchen, die dem Finger des Apothekers 
unangenehm sind, setzen den Wert de1 
Kieselgur therapeutisch gar nicht herab. 

Es wird ferner gesagt, daß Kieselgur 
die Haut schon beim bloßen Anfühlen 
austrockne und nicht so milde und in
different sei wie das Stärkemehl der 
Lassar'schen Paste und wie andere 
vegetabilische Pulver und Talkum. Das 
ist sehr richtig, spricht aber gerade für 
Kieselgur, welche nur deshalb 1887 von 
mir eingeführt wurde, um b e i nässen -
den Hautaffektionen eine rasche 
und .maximale Eintrocknung der 
Oberhaut herbeizuführen. Zu 
diesem Zwecke - und es ist der Haupt
zweck, zu dem die Dermatologen Pasten 
gebrauchen - hat es sich in den ver
flossenen 27 Jahren glänzend bewährt 
und ist von keinem anderen Mittel er
reicht, geschweige übertroffen worden. 
Noch immer ist die Zinkoxyd-Schwefel
Kieselgur-Paste, welche drei austrock
nende Mittel in sich vereinigt, bei 
nässenden Ekzemen das wirksamste, die 
Heilungsdauer am meisten herabsetzende 
Mittel. 

Bei der Kieselgur kommt es also 
weder auf Eleganz des Präparates noch 
auf Annehmlichkeit und Weichheit der 
damit hergestellten Pasten an, sondern 
nur auf ihre außerordentliche, durch die 
lufthaltigen Kieselschalen bewirkte ein
trocknende Eigenschaft. Ich gebe dem 
Kollegen Halle daher vollkommen recht, 
daß er bei Gelegenheit dieser Revision 
unseres dermatologischen Arzneischatzes 
ganz allgemein Kieselgur an Stelle des 
Stärkemehls in den Pasten zu setzen 
vorschlägt. Denn gerade jetzt kommt 
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es doch darauf an, unsere an nässenden 
Ekzemen leidenden Krieger besonders 
ras eh gesund zu machen. 

Pasta Zinci. 
Terrae siliceae 
Zinci oxydati 
Olei Arachidis 
Adipis suilli 

5 
25 
10 
60*) 

Pas t a Z in c i s u lf ur a ta. 
Terrae siliceae 5 
Zinci oxydati 15 
Sulfuris praecipitati 10 
Olei Archidis 1 o 
Adipis suilli 60 

Ganz anders steht es in Bezug auf 
die Frage, ob Kieselgur zu Pud er n 
verwendet werden soll; dieselbe kann 
einfach verneint werden. In der Puder
form ist nicht blos das trocken-rauhe 
Gefühl der Kieselgur sehr merklich und 
tatsächlich unangenehm ; sie haftet auch 
zu wenig an der Haut. 

Aber die chronischen nässenden Haut
affektionen sind nicltt die einzigen, wel
che mit Pasten behandelt werden. Die 
Pastenbehandlung hat sich vielmehr auch 
bei den akutesten Hantentzündungen 
bewährt, die mit starker Hyperämie, 
entzündlicher Schwellung und großer 
Schmerzhaftigkeit. auftreten und als 
deren häufigste Typen einerseits von 
Hautkranhheiten das erysipelatoide Ek
zem des Gesichts und das der Genitalien 
genannt sein mögen, von chirurgischen 
Erkrankungen andrerseits die Verbrenn
ungen 2. Grades. Hier gehören aber 
ganz andere Pastengrundlagen 
hin, nämlich die aus der Gruppe der 
alkalisch reagierenden kohlen
sauren Erden: kohlensaurer Kalk 
(Kreide) und kohlensaure Mag-

*) Der Vorschlag von Halle, in seinen Vor
schriften für obige Pasten das Schweineschmalz 
durch Vaselin oder ein Vaselingemisch zu er
setzen, stieß in .Apothekerkrdsen auf berechtig
ten Widerstand. Die Schwierigkeit in der Be
schaffung von Vaselinum flavum wird täglich 
größer, während Schmalz im Lande gewonnen 
wird und für den immerhin besehränkten Bedarf 
auch bei längerer Dauer des Krieges in genüg
ender Menge beschafft wer.Ien kann. 

n es i a. Die alkalische Reaktion dieser 
Mittel führt, wie bei allen alkalischen 
Mitteln (Soda, Borax, Seife), einerseits 
zur Verseifung des Hautfettes (etwa 
o, 1 v. H. Oe1säare), dadurch zu Ver
mehrung der Verdunstung von der Haut 
und damit zur Abkühlung derselben, 
andrerseits zur Beruhigung der gereizten 
Hautnerven. 

In den mit ihnen hergestellten K ü h I
P asten, besonders der hierunter zu
erst aufgeführten, besitzen wir unschätz
bare Mittel zur raschesten Beseitigung 
des Schmerzes und der Entzündung. 

Formeln ·für Kühlp asten. 
1. Olei Lini 

Aquae Calcis aa 20 
M. adde 

Calcii carbonici 
Zinci oxydati " 30 

2. Magnesii carbonici 10 
Aquae destillatae 20 
Eucerini · 20 

M. 

3. Magnesii carbonici 10 
Unguenti lenientis 40 

M. 
Von dieser Gruppe eignet sich das 

Magnesiumkarb ona t seiner Leich
tigkeit wegen auch sehr gut zu Streu
pudern. Es besitzt nach der Kieselgur 
die stärkste wasseraufsaugende Kraft 
von allen mineralischen Pulvern und 
ersetzt sowohl in den Pudern wie in 
Kühlpasten nach dieser Richtung hin 
die Infusorienerde. vollständig. 

Wiederum eine andere Bedeutung hat 
die Gruppe der kieselsauren Tonerde
Präparate: Kaolin, weißer und 
roter Bolus. 

Die wasseranziehende Kraft · dieser 
Pulver ist verhältnismäßig gering, um 
so bedeutender aber ihr Vermögen, außer 
dem Wasser Fette aufzusaugen, und sie 
sind deshalb überall dort unentbehrlich, 
wo wir es mit einem Ueberschuß an 
Hautfett zu tun haben, wie bei den 
intertriginösen Ekzemen und Seborrhöen. 
Bei sehr fettiger Haut ist: die Wasser· 
entziehung durch Kieselgur und Mag· 
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nesiumkarbonat gehindert, die durch Formel fiir einen hautfarbenen 
Kaolin nicht. Pu der (Pu 1 v is c u ti eo 1 o r ). 

Seit langem sind die Tonerdesilikate, Zinci oxydati 25 
sodann empirisch als beste Grundlagen Boli albae 12,5 
fiir starke, zur Erweichung tiefliegender Bali rubrae 2,5 
Entziindungsherde dienende GI y z er in- Magnesii carbonici 20 
p asten erkannt. Auch diese Tatsache Talci 40 
erklärt sich daraus, daß die volle Wirk- In dieser ~~rmel ist das Weizenstärke-
ung der Erweichung durch Glyzerin 
eine gleichzeitige Entfettung der Haut- me~l der früheren Formel fiir Pulvis 
oberftäche zur Voraussetzung hat. Kaolin cuhcolor durch Ta I k um er~etzt, we!ches 
ist deshalb das geeignetste poröse Ma- weder Wasser noch Fett .. m erh~bhcher 
terial für erweichende Pasten, um den Menge ansaugt, !eder sta~ke.r emt~ock
Kontakt desfettigenHautsekretes (Wasser nende noch. entzundungsw.~dri~e Eigen
und Oelsäure) mit größeren Mengen schaften besitzt u~d dah~r fur ~ie Pasten
Glyzerin zu vermitteln. b_~handlung wemg geeignet 1st. Aber 

fur Puder .paßt es um so besser. Es 
Von allen Tonerdesilikaten ist aber haftet sehr gut an der Haut und ist 

eigentlich nur Kaolin zur Pastenbereit- das weichste von allen mineralischen 
ung zu empfehlen, da es einerseits das Pulvern, das bereits trocken - die 
reinste Präparat ist, andrerseits das am Bolusarten tun das erst nach Anfeucht
meisten Wasser und Fett aufsaugende ung mit Wasser, Kreide und Kieselgur 
und obendrein noch das billigste. garnicht - sich durch Druck wie ein 

Formeln fttr erweichende, 
glyz eri nhal tige Kaolin p asten. 

1. Kaolin 60 2. Kaolin 50 
Glyzerin 30 Glyzerin 30 
Ichthyol 10 Essig 20 

M. M. 

Fett verstreichen läßt. Da wir zu 
dermatologischen Zwecken den Pudern 
gern Arzneistoffe von harter Beschaffen
heit, wie Zinkoxyd, Schwefel, Wi~mut
salze zusetzen, so ist das iiberaus weiche 
Talkum für Puder die gegebene, zu
gleich als Korrigens dienende Grundlage. 
Es ist daher gegen den Vorschlag von 

bei Furunkeln usw. beiAknepunctata. Halle, für Puder Talkum als Stärke
mehl-Ersatz allgemein einzuführen oder 
wenigstens zu empfehlen, gewiß nichts 
einzuwenden. Allerdings wird der Der
matologe sich vorbehalten, unter be
sonderen Umständen das Stärkemehl 
auch durch Kaolin (bei fettiger) oder 
durch Magnesium carbonicum (bei näs
sender Haut) zu ersetzen. 

Zu Pudern eignen sich die Bol usarten 
besonders gut. Sie fühlen sich trocken, 
aber dabei - im Gegensatz zu Kiesel
gur - weich an und haften sehr leicht 
an der Haut. Sodann vermehren sie 
wegen ihrer fettanziehenden Eigenschaft 
die Verdunstung der Hautoberfläche und 
erzeugen daher bei der Einpuderung 
ein Gefühl von Kühlung. Außer dem 
Kaolin kann man zu Pudern wegen 
ihrer hautähnlichen Färbungen auch den 
weißen (gelblichen) und roten Bolus be
nutzen. 

Alles zusammengenommen können wir 
für eine rationelle Pasten- und Puder
Behandlung das Stärkemehl sehr gut 
entbehren, nicht aber: Kiese 1 g ur, 
Calcium- und Magnesiumkar
bonat, Kaolin und Talkum. 

Ein neues Element nannt. Es ist eine sogenannte Plejade, 
hat Dr. Göhring im Physikalisch-chemischen d. i. ein Element, das zwei verschiedene 
Institut zn Karlsruhe als Zerfallerzengnis Atomgewichte besitzt, aber anf chemischem 
des Urans abgesondert und B r_ev in m ge- 1 Wege nicht weiter zerlegbar ist. 
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Liebesgaben. 

Von Dr. Hugo Kühl, Kiel. 

In dem großen deutschen Kriege tritt 
die Opferfreudigkeit des Volkes lebendig 
zutage; jeder weiß und fühlt, es handelt 
sich um Sein und Nichtsein. Die Opfer
freudigkeit stempelt diese Zeit wie einst 
die der Befreiungskriege zu einer heiligen, 
dem Volke unvergeßlichen Zeit. 

2. Erzeugnisse zur Herstellung von 
Kaffee, Tee und Kakao. 

3. Erzeugnisse zur Herstellung alko
holfreier und alkoholhaltiger Getränke. 

I. 
Unter der Bezeichnung « Kuh in 

der Tub e » , Reine Vollrahmmileh mit 
Um so besch~mender ist e~, daß einige hohem · Rahmgehalt _ kommt eine 

Menschen ab~eits st~hen., di.e Lage ~us- Trockenmilch folgender Zusammensetz. 
nutzen und m gewmnsichtiger Abs11ht ung in Feldpostpackung in Verkehr: 
sch}echte War~ für teures Geld als Trockenmasse 9615s v.H. 
«Liebesgabe» fur unsere braven Soldaten Wasser 3 42 » 

anpreisen. In einer bedeutenden Fach- Stickstoff 4:ss » v.H. 
zeitschrift der Kakao- und Schokoladen- Stickstoffsubstz. 27,37 » i. d. Trockenmasse 28,44 
industrie «dem Gordian» wurde unter Fett 11,14 • • • • 11,54 
Nennung der Firmen darauf hingewiesen Da Vollmilchpulver durchschnittlich 
daß Kakaoschalen welche nach de~ 29 v. H. Fett enthalten, liegt eine aus 
Nahrungsmittelges~tz eine strafbare Ver- teilweise .entrahmter Milch hergestellte 
fälschung des Kakao und der Schoko- Trockenmilch vor. 
lade darstellen, zentnerweise in der Der Vorschrift entsprechend konnte 
Liebesgabenindustrie verarbeitet werden. mit heißem Wasser keine Lösung er
Es muß betont werden, daß unsere zielt werden, die KaseYnmassen setzten 
reelle Kakaoindustrie über diese offen sich als Bodensatz ab. Der Geschmack 
zutage tretende Betrügerei entrüstet ist. war ekelerregend infolge vollständiger 
Nur als Beispiel führte ich den Kakao Zersetzung des Fettes. 
ap, auch in ande~en In~ustriezweigen Bessere Ergebnisse lieferte eine andere 
smd ans d~nkler T1~fe. mit klang~ollen Trockenmilch «Krieger-Heil», Die 
Namen. wie «Hyg1em~cbes InstI!ut», Untersuchung ergab, daß ein Mager
«Chem1sch Pharmazeutisches. Institut» milchpulver vorlag. 
Schwindelgeschäfte aufgetaucht. T k 9' 31 H roc enmasse ,., v. . 

Wasser 5 69 » 
Mit der wirtschaftlichen Schädigung Stickstoff 4'.87 • 

des Volkes geht Hand in Hand die ge- Stickstoffsuhstanz 30,44 » 

sundheitliche unserer Krieger, die für Fett i. d. Trockenmasse 0,52 • 
uns schwere Anstrengungen ertragen. Völlige Lösung wurde auch bei diesem, 
Unsere Pflicht ist es daher, das Treiben übrigens als Hustenmittel empfohlenem 
nach Möglichkeit zu unterbinden; die Erzeugnisse nicht erzielt, immerhin aber 
Regierung hat mit Recht zur schärfsten eine rein schmeckende Milch erhalten, 
Nahrungsmittel-Ueberwachung aufgefor- die infolge unvollständiger Quellung 
dert, Behörden haben vor dem Ankauf des Kase'in etwas griesig war. 
gewisser Liebesgaben gewarnt. Um Ganz allgemein sei darauf hingewiesen, 
einen Einblick · in den schwunghaften daß wir zur Zeit noch nicht über halt· 
~iebesgabenhand~! z~ . gewähr~n, um bare Milchpulver verfügen, daß solche 
eme Unterlage fur die Beu~tellung zu mithin nicht als Liebesgabe in das Feld 
schaffen, sollen nachfolgend eme größere gesandt werden dürfen. 
Anzahl eingehender .behan~elt werd~n. Im Jahre 1909 berichtete Strunk 
Zur besseren Uebers1cht sei I.ntersch1e- (Veröffentlichungen aus dem Gebiete des 
den. Militärsanitätswesens 1909, Heft 41) 
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aus deutschen Fabriken und kam zu 
dem von Molkereifachleuten bestätigten 
Ergebnis, daß aus Vollmilch oder teil
weise entrahmter Milch hergestellte 
Milchpulver auch bei sachgemäßer Auf. 
bewahrung sich bald so verändern, daß 
sie für militärische Zwecke nicht längere 
Zeit im Vorrat gehalten werden können. 
Dagegen ist eine Aufbewahrung von 
aus Magermilch hergestellter Trocken
milch jahrelang möglich, ohne daß eine 
merkliche Veränderung eintritt. 

Marko 

l. P/und's kondensierte Milch mit Rahmzusatz 
2. 1'ürk-Palst in Tubenpaokung 
3. Milchmädchen in Tubenpackung 
4. .A. l p e n m il c h in Tubenpackung 

Zur Frischhaltung waren alle Prä
parate unter Zusatz von Rohrzucker 
hergestellt. 

So wertvoll die Milchpulver für die 
Nahrungsmittelindustrie sein können, so 
unbrauchbar sind sie als Liebesgaben. 
In das Feld sollte nur eingedickte Milch 
gesandt werden, sie kommt in zweck
mäßiger Packung in Verkehr und die 
maßgebenden Firmen liefern auch durch
aus gute Präparate. Nachfolgend seien 
die Untersuchungs-Ergebnisse einiger 
von mir als Liebesgabe untersuchter 
Proben mitgeteilt. 

In der Trockenmasse __ _...__ __ 
Trocken- Stick- Stickstoff-

masse Wasser Fett stoff substanz 
v.H. v.H. v.H. T,H, v.H .. 
77,00 23,00 14,60 2,41 15,06 
77,00 23,00 15,25 2,51 15,68 
79,10 20,90 7,75 1,69 10,56 
78,21 21,79 11,15 2,47 15,44 

Feinste Kaffeewürfel aus fein-
stem Kaffee un~ Marienbader Würzen 
bestanden ans einem Gemenge von Kaffee 
und Zichorie, letztere war in großer 

II. Menge vorhanden. 
Wie schon erwähnt wurde, hat in Tutti G u s t i Kakao. 8 Tabletten 

dem Kakaohandel ein gewaltiger S~hwin- in Feldpostpackung kosten 0,60 Mark. 
del Platz gegriffen,· ich erinnere nur Die Sinnenprüfung führte zu einem sehr 
daran, daß kürzlich in Hamburg für schlechten Ergebnis. Die Tabletten 
2 Millionen Mark Kak a Os c h a l e n be- lösten sich selbst nach 1

/ 4 stündigem 
schlagnahmt wurden. Selbstverständlich Kochen nicht. Das Getränk erinnerte 
hält sich die vornehme Industrie fern, etwas an dünnen Wasserkakao. Die 
es handelt sich durchweg um Firmen mikroskopische Prüfung ergab, daß 
ganz dunkler Herkunft, die oft voll- Schalenteile in ungewöhnlicher Menge 
ständig wertlose Ware in elegantester dem Kakao beigemengt sind. Der Rohr
Packung mit großer Reklame auf den zuckergehalt wurde polarimetrisch zu 
Markt werfen. In der verwandten 48,75 v. H. ermittelt. 
Kaffeeindustrie liegen die Verhältnisse Armee· Kakao p a s t i 11 e n. 32,5 g 
nicht wesentlich besser, auch hier macht kosten 40 Pfennig, bestanden aus 55 v.H. 
die Ausstattung oft das Geschäft. Zur Rohrzucker und Kakao, dem ebenfalls 
Erläuterung lasse ich einige Beispiele in großer Menge Schalenteile beigemengt 
folgen. waren. Außerdem wurde Dextrin er-

mittelt. 
Armee-Kaffeetabletten bestan- Große Reklame wird für Lelona-

den aus geringwertigem Kaffee und Mil c b. Kakao mit Zucker gemacht. 
Zichorie. Preis für einen Würfel 10 Pf. Ein 

Kaffeetabletten Marke « Leo > Würfel zerdrückt, mit siedendem Wasser 
sollten löslich and aus Mokka-Extrakt übergossen soll eine Tasse hochfeinen 
hergestellt sein. In Wirklichkeit lag Kakao geben. 
gemahlener Kaffee vor, die Pastillen Das nach Vorschrift bereitete Getränk 
lieferten keinen Mokka, sondern einen entsprach keineswegs den Erwartungen, 
dünnen Haustrunk. welche die Anpreisung rechtfertigte. 
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Die mikroskopische Untersuchung ergab, Fassen wir auf der gegebenen Grund
daß reichliche Mengen Schalenteile vor- lage unsere Beobachtungen zn einem 
banden waren. Die chemi-sche Analyse 1 Urteil zusammen, so müssen wir sagen, 
gab folgende Werte: daß in den meisten Fällen eine gewissen-

Zucker 56,50 v.H. lose Ausnutzung des Volkes vorliegt, 
Kieselsäure 0,09 » daß sie nm so schwerer in das Gewicht 
Mineralbestandteile 3,91 » fällt, als es sich um Liebesgaben für 

Die Kakaotabletten enthielten also unsere Krieger handelt. Wenn schlechter 
rund 44 v. H. Kakao; 180 g entsprech- Kaffee in Mischung mit Surrogat als 
end 79,20 g Kakao kosten 1 Mark, das guter Kaffee den Sodaten im Schützen
Kilogramm demnach 12 Mark und 60 Pf. graben gesandt wird,' Kakaoschalen als 

Sehr schalenreich waren nach dem Kakao verarbeitet werden, so ist es des 
mikroskopischen Befunde Kakao· deutschen Volkes unwürdig. 
Würfel. Die Masse war hart, dunkel
braun, an Kakaomasse erinnernd, aber 
erdig. Das aus ihnen hergestellte Ge
tränk schmeckte wie sehr dünner Wasser
kakao. Die chemische Untersuchung 
ergab folgende Werte: Zucker 22,50, 
Mineralbestandteile 4,40, Kieselsäure 
0,15 v. H. Der Verkaufspreis betrug 
etwa 10 Mark für 1 Kiligramm, während 
der Verkaufswert unter Annahme guten 
Kakaos 4,60 Mark war. In Wirklich
keit lag aber eine an Schalenteilen und 
anderen Ersatzstoffen reiche Masse vor. 

Auch aus reinem Kakao herge
stellte Tab I et t e n entsprechen dem 
Verkaufspreise keineswegs. Sie kosteten 
bei einem Gewichte von 8 g 10 Pf. Die 
chemische Untersuchung ergab folgende 
Werte: Mineralbestandteile 3,831 Kiesel
säure o, · Zucker 60,30 v. H. Setzen 
wir den Preis 1 kg Kakao mit 6 Mark 
an, so würde der Materialwert von 1 kg 
Tabletten 2, 70 Mark betragen gegen
über 12,50 Mark Verkaufspreis. 

Wie Kaffee und Kakao wird auch 
der Tee in Tablettenform gebracht, 
meistens werden die sogenannten Tee
spitzen benutzt. Zur Erzielung einer 
festen Pressung wurden die Blattbruch
teile in den meisten Fällen vorher mit 
einer Dextrinlösung behandelt. Die Tee. 

/ 

t a ble t ten, welche hier zur Unter
suchung gelangten, entsprachen durch
weg den an sie zu stellenden Anforder
ungen hinsichtlich der Güte. Sehr hoch 
war immer das Verhältnis von Material
wert zu Verkaufswert. So kosteten z. B. 
45 Tabletten im Gewichte von 50 g 
90 Pf., 1 kg Tee würde demnach den 
Preis von 18 Mark erzielen. 

III. 

Auch in der Alkoholindustrie, besser 
sage ich wohl bei der Herstellung al
k oho l halt i g er und alkoholfreier 
Tabletten zur Bereitung von Tee
punsch, Punsch, Grog usw. wird 
das Unglaublichste geleistet. Einige 
Beispiele sollen es erläutern. 

Teetabletten mit Rum, Marke 
«Leo». Eine Tablette mit heißem Wasser 
übergossen soll in 3 Minuten trinkfert· 
igen, gesüßten hocharomatischen Tee 
mit Rumgeschmack liefern. 

Das vorschriftsmäßig hergestellte 
Getränk erinnerte weder in Ge· 
ruch noch in Geschmack an Rum. Die 
graufarbigen , durch Blattbruchteile 
schwarz gezeichneten Tabletten bestan· 
den aus Kartoffelmehl, Zucker und Tee· 
blattbruch. 

Punschwürfel, Marke «Bella», 
bestanden aus rotgefärbter, aromatisier· 
ter, etwas Rohrzucker haltender lnvert· 
zuckermasse, sie stellten also Kunsthonig 
dar. 8 Tabletten im Gewichte von 160 g 
kosten 1,50 Mark, das Kilogramm wird 
demnach mit 9 Mark 38 Pf. bezahlt. 

Die Grogwürfel, Marke «Bella,, 
welche in derselben eleganten Aufmach· 
ung zu demselben Preise vorlagen, be· 
standen aus einem Gemische von Weizen· 
mehl und Zucker, das wohl ursprüng· 
lieh etwas Alkohol enthielt, zur Zeit 
der Untersuchung nur aber noch durch 
die J odoformreaktion im Destillat nach· 
weisbare Spuren aufwies. Das gebrauchs· 
fertige, nach Vorschrift hergestellte 
Getränk schmeckte wie eine süße Mehl· 
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suppe und glich ihr auch in der Be- für mindestens 5 Glas Glühpunsch aus
schaffenheit. reichen. Die Untersuchung ergibt, daß 

Unter der Bezeichnung «Rum-Gra- in 100 ccm des Erzeugnisses 9,42 g 
n a t e » kommen kleine Zuckerhütchen Alkohol enthalten sind. Der Geschmack 
in den Handel, die mit einer künstlich der vorschriftsmäßig hergestellten Lös
orangegefärbten schwach alkoholischen ung erinnert an dünnen. Rotweinpunsch. 
Flüssigkeit gefüllt sind. Das aus ihnen Es ist bedauerlich, daß in der großen 
hergestellte Getränk ist gefärbtes Zucker- ernsten Zeit vor Liebesgaben gewarnt 
wasser. werden muß, daß reine Vaterlandsliebe 

Unter dem Namen Kaiserpunsch gewisse Firmen nicht hindert, unter 
kommt eine Weingelatine in den Handel, dem Blendmantel einer glänzenden Auf
wie man sie wohl als Nachspeise gern machung wertlose Waren für unsere 
ißt. · In dem Getränk, d. h. in der tapferen Krieger herzustellen. Nicht 
wässerigen Lösung tritt der Gelatine- immer reicht das Nahrungsmittelgesetz 
geschmack unangenehm hervor. als Schutzmittel aus; in vielen Fällen, 

Als Grog-Extrakt «Rumedel», zumal dann, wenn es sich lediglich um 
garantiert naturreiner hochkonzentrierter einen im Verhältnis zur Ware hohen 
Rum in Zuckerlösung und wenig Alkohol, Preis handelt, ist die Warnung das 
kommt ein kleines, 30 ccm fassendes einzige Mittel. Wegen unlauteren Wett
mit aromatisiertem Zuckerwasser, dem bewerbes können nur sich benachteiligt 
etwas Alkohol zugesetzt ist, gefülltes fühlende G:schäfte klagen. ~um Wo~!e 
Fläschchen in den Handel Der Inhalt unseres Vaterlandes halte ich es fur 
soll für zwei Gläser Grog reichen, das · sehr wünschenswert, daß die deutschen 
nach Vorschrift bereitete Getränk Apot~eker. dem unlauteren Wettbewerb 
schmeckt wie ·zuckerwasser. auf d10 Frnger sehen. 

Der Inhalt einer Tube Spiritus in Mitteilung aus dem Nahr.ungsmitteluntersuc~-
. , ungsamt der Landwirtschaftskammer für 

fest er Form, Preis 1,25 Mark, soll die Provinz Schleswig-Holstein. 

Chemie und Pharmazie. 
Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 

über welche im April 1915 berichtet wurde: 
Arsen-Fortonal Seite 152 Lecithinum citricum Seite 125 Sultanin-LinimentNiemann's142 
Bismutum subaceticum 152 Merzalin 152 Supersan 125 
Embarin 125 Molkosan 152 Tetanus-Antitoxin 127 
Eozytol 130 ~iemann'sSultanin-Lioiment142 Tuberkuprose 125 
Epilepsiomittel Gordon's 125 Optochin. hydrochloric. 156 Tubex 134 
Kaplicin 152 Pikrasine 152 Urotropin 141 
Klebrobinde 156 Santoverm-Tabletten 125 1 B. Mentxel. 

Beitrag zur titrimetrischen 
Bostimmung des Ammoniaks. 
L. W. Winkler schlägt vor, bei der Be

stimmung von Ammoniak nicht Schwefel
säure sondern Borsäure vorzulegen. . Diese, 
obwohl eine schwache Säure, bindet das 
Ammoniak, und man kann es mittels einer 
stärkeren Säure wieder frei macheo, d. h. 
unter Umgehung der Titration mit Lauge 
ohne weiteres titrieren. Als Indikator ver
wendet er Kongorot, welches durch Bor
säure nicht beeinflußt wird. Vorgelegt 
werden in einem Erlcnmeyer-Kolben 3 g 
kristallisierte Borsäure und 100 ccm Wasser. 

Nach Ansicht des Verfassers ist das Ver
fahren bei Bestimmungen des Stickstoffs 
nach K_jeldahl sehr gut zu gebrauchen. 

Ztschr. f. angew. Chem. 1913, 231. Bge. 

Karbolsäurepuder als Läuse
vortilgungsmittel. 

Acidum carbolicum crist. 10 g 
solve in 
Oleo Bergamottae 
adde 
Amylum Marantae pnlv. 
Talcum venetum pulv. 
Apoth.-Ztg 1915, 167. 

5 g 

135 g 
ad 350 g 
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Verschiedenes. 

Die Zubereitung und der Vertrieb 
von Giften 'Q.nd Arzneien im 
. Liebte der Strafgesetzreform. 

tiges Strafrecht zunächst der bekannte, 
von unserer Gewerbeordnung aufgestellte 
Satz, wonach der Handel mit Giften 
grundsätzlich freigegeben ist, wonach 

(Zur jüngst erfolgten Beendigung des Entwurfs aber die Landesgesetze die Befugnis 
eines ,deutschen Strafgesetzbuches.) haben , solchen Handel nach Gut-

Von Dr. Hans Lieske, Leipzig. dünken von besonderer Genehmigung 
Das Verbesserungsbedürfnis unserer abhängig zu machen. . Der Empfehl

strafgesetzlichen Bestimmungen hat sich ung des Bundesrates , gerichtet an 
nach den Lehren der Praxis sowie nach die einzelnen Bundesstaaten, den Erlaß 
den Aussagen der Männer vom Fache der Vorschriften über den Verkehr mit 
auch gegenüber den augenblicklich Giften einheitlich zu gestalten, sind 
geltenden Satzungen über die Zubereit- unterdessen ja auch die Bundesstaaten 
ung und den Vertrieb von Giften und sämtlich durch Schöpfung inhaltlich über
Arzneien fühlbar gemacht. Die jüngst einstimmender Vorschriften nachgekom
erfolgte Beendigung des Entwurfs eines men. Auch darüber, daß Gifte unter 
neuen Strafgesetzbuches verheißt des- Umständen als Apothekerwaren dem 
halb, den an dem geltenden Rechte ge- freien Verkehre entzogen sind, gibt die 
rügten Mängeln abzuhelfen. Wird, was geplante Neuregelung zur Erörterung 
zu vermuten ist, jener Entwurf hin- ke1!1en Anla~. Wann also ~er Handel 
sichtlich seiner Vorschläge über die frmgegeben 1st, das soll auch m Zukunft 
Neuregelung der Zubereitung und des nach den jetzt dar~ber. h~rrschenden 
Vertriebs von Giften und Arzneien der- Satzungen zu beurteilen sem. In den 
maleinst Gesetz, so wird die Zukunft I Fällen, in denen aber der Handel mit 
daraus mindestens das eine als Gewinn Giften und Arzneien nach darüber gel
ziehen: nämlich eine einheitliche Recht- tenden Bestimmungen nicht freigegeben 
sprechung in derlei Fragen an Stelle ist, in denen ist laut de: Sprache des 

. einer durch die Verschiedendeutigkeit herrschenden Rechtes mit Geld ?der 
der gegenwärtigen Gesetzessprache teil- Haft zu bestrafen zunächst: wer G 1fte 

. weise recht zerfahrenen. oder Arzneien ohne besondere 

Soll nun der Mann vom lfache, also 
etwa der Apotheker, der Drogenhändler, 

polizeiliche Erlaubnis zuberei· 
tet. 

der Arzt und, woraus sich dielnteressenten- Bei dieser Ausdrucksweise des Ge· 
schar für dieses Kapitel sonst noch zu- setzes hat der, den es angeht, · den 
sammensetzt, über die geplante Refor- ersten Anlaß zur Klage über undeut· 
mation unterrichtet werden, so sei es liehe Redeweise. des Gesetzgebers. Denn 
dabei grundlegend und gleichsam wieder- «zubereitet werden> können Gifte oder 
holend vorweg bemerkt, daß im Großen Arzneien natürlich auch in Verfolg rein 
und Ganzen grundsätzliche Aender- persönlicher Zwecke, also etwa, um 
ungen nicht getroffen worden sind, die beispielsweise gewisse Versuche auszn· 
Verbesserungen vielmehr nur auf eine führen. Unser Gesetz bedroht mit seinem 
klare und damit die bereits erwähnte Wortlaut nun auch Leute, die das tun, 
Vieldeutigkeit seitens der Gerichte ban- mit Strafe, sofern es kurzweg dem die 
nende Gesetzessprache hinarbeiten. Was erwähnten nachteiligen Folgen verheißt, 
also hinsichtlich der Zubereitung und der «ohne polizeiliche Erlaubnis Gifte 
des Vertriebs gegenwärtig gilt, bleibt oder Arzneien zubereitet», Mit solchem 
in der Hauptsache bestehen und wird Wortlaut aber setzt sich Sinn und Willen 
nur sprachlich einwandfreier ausgedrückt. des Paragraphen ganz offenbar in Wider· 
Vornehmlich gilt deshalb jetzt ebenso sprnch. Vielmehr beabsichtigte der 
wie nach dem Entwurfe für ein künf- Gesetzesschöpfer durch die erwähnte 
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Strafdrohung sicherlich nur den zu auf letzteres trifft ja der mit der ganzen 
treffen, der solche Zubereitungen zwecks Strafbestimmung verfolgte Zweck zn, 
Ueberlassnng an andere vornimmt.Leider den ans dem freien Verkehr mit Giften 
verrät die Begründung zn dem geplanten und Arzneien sich ergebenden Gefahren 
besseren Recht der Zukunft, daß hierin vorzubeugen. · · 
sprachlich ein Wandel nicht geschaffen Das heutige Recht richtet sich schließ~ 
werden soll. Durch die Vor~rbeiten lieh nur gegen die, welche Gifte und 
zum neuen Strafgesetz aber ist dem Arzneien «verkauf ea oder sonst an 
erwähnten Streite der Au~fassung~n andere überlassen>. Auch hierdurch 
dennoch zu Gunsten der Memung, die wurde wie die Gesetzesauslegung er
nur zum Vertrieb bestimmte .zu· weist 'mancher Unstimmigkeit der Mein
bereit u n g von Giften gestraft ":issen unge~ unter den Gerichten Tür und 
will, der Lebensfaden abge_schmtten. Tor gel>ffnet. Der Hauptstreitfall da
Trotz Kenn~nis darüber, daß di~ Rechts- rüber gipfelt in der Frag~: bleib~ es 
sprechung m. de\ Auslegung Jenes Be- nach dieser Gesetzesvorschrift Verem~n 
griffes allerdmgs Schwankungen auf- oder Krankenkassen unbenommen, die 
weist, will nämlich die Begründung des aus ihren Mitteln angeschafften Arzneien 
zukünftigen Rechtes den Ausdruck «zu- ihren Mitgliedern zu überlassen. Eini~e, 
bereiten» zwar beibehalten, darunter so z. B. das Kammergericht, beant
aber die in Nr. 12 der Deutschen worten diese Frage mit «Ja», andere 
Arzneitaxe a~fgeführten ~er- z.B. das Oberlandesgericht Bre~lau und 
s te II un gs arbeiten, also nICh t das Oberlandesgericht Zelle, beantworten 
nur die Zubereitung, sondern sie mit «Nein». Die Schöpfer des Straf
namentlich auch Darreichung rechts der Zukunft schlagen sich nun 
und die «Herrich tung zur Ab- auf die Seite der Verfechter letztge
g ab e » verstanden w~ssen. . nannter Ansicht. Sie erklären also, 

Neben dem, der Gifte und Arzneien daß auch Vereine, Gesellschaften 
zubereitet, wird Strafe auch jenem ~er- oder Krankenkassen aus ihren 
heißen, der sie feil hält. Die Arbeiter Mitteln angeschaffte Arzneien 
an einem Strafrecht der Zukunft haben nicht an ihre Mi tg lie der über· 
mit Recht auch zu dieser Ausdrucks- lassen dürfen, weil ja sonst in dem 
weise Erklärungen für nötig gehalten dadurch vermittelten Umfange ein freier 
und für später eine Ergänzung zu dem Verkehr mit Giften und Arzneien zu
Verbot desFeilhaltens vorgesehen. Neben samt allen sich daraus ergebenden Ge
dern Feilhalten soll künftig d~sh~lb auch fahren geschaffen würde, was ja eben 
das «zum Verkauf vorrätig hal- zu vermeiden gerade des Gesetzes Zweck 
t e n » als strafbar bezeichnet werden. sei. Die Sprache der Zukunft gedenkt 
Feilhalten bedeutet nämlich laut Ans- dieser Doppeldeutigkeit des Gesetzes 
knnft der Vorarbeiten zur Gesetzes- dadurch zu entgehen, daß sie erklärt, 
reform das Bereitstellen und Zngä~glich- es sei der strafbar, der erlaubniswi.drig 
machen der Ware zum Ankauf fur das dem Handel nicht freigegebene G 1 f t e 
Pnblikum. Die Rechtsprechung hat oder Arzneien zubereitet, zum 
das aber nicht auf Warenvorräte be- Verkauf vorrätig hält, feil hält, 
zogen, die außerhalb der Verkaufs- verkauft oder «sonst abgibt!, 
räume in Kellern, Lagerräumen 
u. dergl. aufbewahrt werden. In 
den Augen der Schöpfer des neuen 
Strafrechtes ist solche Rechtsauslegung 
jedoch falsch, sofern sie eine die Um
gehung des Gesetzes begünstigende 
Lücke schafft. Daher das neben dem 
Feilhalten erwähnte Verbot eines «zum 
Verkauf vorrätig Haltens». Denn auch 

Die Strafrechtskommission, deren Werk 
der kürzlich fertiggestellte Entwurf 
eines deutschen Strafgesetzbuches ist, 
fügte in erster Lesung dem genannten 
Verbote der Zubereitung und des Ver
triebs von Giften oder Arzneiau einen 
Zusatz bei, der die unentgelt· 
liche Abgabe von Proben an 
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Aerzte und weiter solche Ab
gaben seitens der Aerzte zu 
Probezwecken an Kranke für 
straflos erklärte. Zweck dieser Aus
nahmebestimmung war die damit ge
plante Erschaffung der Möglichkeit der 
Erprobung . neuer Heilmittel. Indessen 
erhoben die darüber zu Worte gekom
menen Sachverständigen hiergegen leb
hafte Bedenken, es wurde deshalb der 
Zusatz in zweiter Lesung wieder g e
s tri c h en. 

Das Rattennest im Brotlaib. 
Im Felde wurde in einem Aufbewahr• 

ungsraum für Kommißbrot ein Laib 
' vorgefunden, der von einer Ratte zum 

Teil ausgehöhlt worden war. Die Aus-

höblnng diente als Wochenbett für die 
Rattenmutter, die darin 9 Junge zur 
Welt brachte. In der Abbildung sind 
die jungen Ratten ganz gut zu sehen. 

Utx,, 

Entbitterte Lupinenflocken als 
Kraftfuttermittel. 

Bekanntlich ist der V orscblag gemacht 
und auch an vielen Orten ausgeführt wor
den, Oedländereien mit Kartoffeln (und 
anderen Zuchtpflanzen) zu besetzen. .Aue 
landwirtschaftlichen Kreisen wurden dagegen 

Bedenken erhoben, daß die Oedlllndereien 
keine nennenswerten Erträge erwarten lassen 
wflrden. 

In der Wochen11chrift cDas größere Deutsch
land• 1915, Nr. 8 empfiehlt Paul Hoepffner
Schöneberg die Oedländereien, deren Umfang 
in Deutschland er anf 2 bis 3 Millionen 
Hektar schätzt, mit L u p in e n zu bepflanzen, 
weil diese Pflanze selbst auf Sandboden 
guten Ertrag liefert. 

Der Anbau der Lupinen bietet einige 
Schwierigkeiten ; neben einem außerordent
lichen hohen Nährwert enthalten die Samen 
der Lupinen einen stark giftigen bitteren 
Stoff, das Lupinotoxin, weshalb die Samen 
durch Dämpfen · mit .Ammoniak entbittert 
und entgiftet werden mtiseen. Ferner unter· 
liegen selbst die anscheinend trockensten 
Kerne bei der Aufbewahrang dem Ver
schimmeln und damit dem Verderben. 

Wenn aber die Lnpinensamen in bekannter 
und bisher schon getibter Weise e n t bitte rt 
und dann zu Lupine nfl ocken verarbeitet 
werden, eo liefern siti nach Prof. Dr. Beeseler 
ein bekömmliches, hochwertiges Kraftfatter. 

Das Verfahren zur Herstellung der Lu
pinenflocken stammt von Bans v. Fehren· 
theil in Lichterfelde, Ferdinandetraße 3; 
auch ans Roßkastanieneamen hat Fehren· 
thdl durch Herstellung von Flocken ein 
braachbares Futter gewonnen. 

Azotogen 
nennt die Chemische Fabrik Humann & 
Dr. Teisler in Dohna bei Dresden einen 
Bakterien-Boden-Impfstoff für Hillsenfrnch!· 
pflanzen wie Bohnen, Erbsen, linsen, sowie 
für Lupinen, Serradella und alle Klee-Arten. 

Dresdner Anxeiger 1915, 25. April. 

Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft, 
Tagesordnung für die Donnerstag, : den 6. Mai 

1915, abends 8 Uhr, im VereinshallB Deutscher 
Apotheker, Berlin NW{87, Levetzowstraße 15b, 
stattfindende Sitzung. 

Herr Professor Dr. M. [Scholtx-Greifswald: 
«Die neuere Entwicklung der Stereochemie>, 

Verleger: Dr. A. Sc h n e 1 der, Dresden, 
Flll' dle Leitung verantwortlich: Dr. A. B c h n El I der J Dresden. 

Im Buchhandel dmeh O t t o M a l e r , Komml11ion1ge1cnlft, :C...lpsl11, 
J),r,,ak """ F r. T ll * • 1 Na• b 1. (B • r n h, lt n ». o. t h), Ore1den 
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Ueber die Tätigkeit des Chemischen Untersuchungsamtes 
der Stadt Dresden im Jahre 1914. 

Von A. Beythien und H. Hempel. 

Im ersten Teile des Berichtsjahres, Aufwärter Rreutxer und eine Hilfskraft 
welcher die Monate Januar bis Juli zur Verfügung standen. · 
umfaßt, wurde die Tätigkeit des Unter- Mit Ausbruch des K r i e g es trat 
suchungsamtes in demselben Rahmen eine vollständige Umwälzung aller Ver
und Umfange wie in den Vorjahren hältnisse ein. Als der Direktor, der 
ausgeübt. Monatlich wurden etwa 700 von der Kriegserklärung auf seinem 
bis 800 Proben eingeliefert, deren regel- Erholungsurlaub im Auslande überrascht 
mäßige Untersuchung durch die vor- worden war, am 6. August nach manchen 
handenen Hilfskräfte ausgeführt werden Fährlichkeiten Dresden wieder erreichte, 
konnte. waren Dr. Demmelmeyer und Wiesemann 

Dem Direktor des Amtes standen zu bereits zu ihren Truppenteilen einbe
diesem Zwecke 5 wissenschaftlich ge- rufen und auch Dipl.-Ing. v. Zehmen, 
bildete Chemiker zur Seite: der 1.Assistent der sich sofort als Kriegsfreiwilliger 
und Stellvertreter des Direktors Dr. Hem- gestellt hatte, befand sich glAich ihnen 
pel, der 2. Assistent Dr. Simmich und auf dem Wege nach Frankreich. Nach 
die wissenschaftlichen Hilfsarbeiter Wiese- kurzer Zeit äußerte auch Dr. Simmich, 
mann, Dr. Pannwitx und, anstelle des trotzdem er das militärpflichtige Alter 
auf ein Jahr beurlaubten Dr. Demmel- überschritten hatte, die Absicht, dem 
meyer, der Diplom-Ingenieur v. Zehmen. Vaterlande seine Dienste zu widmen, 

Die Kanzleiarbeiten wurden vom Rats- und in der Ueberzeugung, daß der Dienst 
sekretär Graf und dem Beamtenanwärter mit der Waffe jedem anderen vorangehe, 
Türpe erledigt, während zu Handreich- wurden ihm keine Schwierigkeiten be
ungen im Laboratorium der Bote und reitet. So verblieben neben dem Direktor 
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nur noch Dr. ilempel und Dr. Pann- rechterhaltung reeller Zustände .sehr 
witx, der trotz aller Bemühungen bei wichtig, in den Stürmen des Krieges 
keinem Truppenteil ankommen konnte, aber doch von untergeordneter Bedeut
und es erwuchs nun die. Frage, ob die ung sind. Wo die Anschauungen der 
Amtstätigkeit aufrecht zu erhalten sei, Nahrungsmittelchemiker über die nor
und welche Maßnahmen dazu getroffen male Beschaffenheit unserer Ernährungs
werden sollten. grundlage, des Brotes, ei11e völlige Um-

Der ersten Aufwallung, in welcher wälzung erfuhren und der bisher. ans
wohl den meisten Deutschen ihre bürger- nahmslos als Verfälschung beurteilte 
liehe Beschäftigung im Vergleich zu Kartoffelzusatz gesetzlich vorgeschrieben 
dem Waffendienst klein und nichtig er.· wurde, da. konnte es auch nicht auf 
schien, folgte bei ruhigerer Ueberleg- ein paar Zugeständnisse auf benach
ung die Ueberzeugung, daß auch die harten _ Gebieten ankommen. Mit der 
ungesrnrte Weiterentwicklung des Wirt- Einschränkung der Ueberwachnng war zn
schaftslebens dem allgemeinen Wohle gleich eine Entlastung der Kleinhändler 
diene, und daß daher auch das Unter~ verbunden, welche. am schwersten von 
suchungsamt seine regelmäßige Tätig- der Ueberwachung betroffen werden, 
keit, wenn schon in abgeänderter Form und deren Verärgerung durch Kleinlich~ 
und beschränktem Umfange beibehalten keiten in dieser Zeit vaterländischer 
solle. Begeisterung vermieden werden mußte. 

Eine Einschränkung erschien ge- Daß diese Kreise, wie auch· die Nahr~ 
boten, weil außer den wirtschaftlichen ungsmittelindustrie im allgemeinen, das 
Hilfskräften auch die beiden Kanzlei- in sie gesetzte Vertrauen nicht getäuscht 
beamten, der eine infolge seiner Ver- haben, wird weiter unten· an der Bean~ 
setzung in das Wohlfahrtspolizeiamt, standungsziffer noch naher dargelegt 
der andere infolge freiwilligen Eintritts werden. · 
in das Heer, das Amt verließen und an Die Verringerung der.Proben
ihrer Stelle nur ein ungeübter Lohn„ z a h I, soweit sie nach diesen Ausführ~ 
schreiber verfügbar war. Von einer ·ungen zulässig erschien, mußte sich aber 
Neubesetzung wurde abgesehen, da den in der Hauptsache auf Luxusspeisen 
ein~erufenen städtischen Beamten das und Genußmittel beschränken. Hingegen 
Gehalt weiter gewährt wurde und ihnen war es dringend geboten; gröberen Ver· 
ihre Stellen offen gehalten werden sollten. fälschungen der wichtigsten Massen· 
Dazu kam der große Ausfall an Auf. konsumartikel (Fleisch, Wurst, Milch, 
sichtsmannschaften, welcher eine Probe- Fette, Mehl und Brot) rechtzeitig ent· 
nahme in dem seitherigen Umfange ver- gegenzutreten, weil sonst die Ernähr· 
hinderte. ung der Truppen und der Zivilbevölker· 

Die Einschränkung erschien nach allen rung schweren Schaden erleiden konnte. 
vorliegenden Erfahrungen auch un b e. Die Geschichte früherer Kriege enthält 
denk li c h und für die Kriegszeit zum hinreichend Beispiele von Betrügereien 
Teil sogar wünschenswert. Seit Jahren durch Massenlieferungen, die auch 1870 
schon lehren die Berichte der Unter- noch vorgekommen sein sollen. Erfren· 
suchungsämter, daß Dank ihrer Tätig- licherweise läßt sich berichten, daß 
keit im Handel und Verkehr mit Nahr- auch auf diesem Gebiete recht günstige 
ungsmitteln recht befriedigende Verhält- Verhältnisse festgestellt wurden, mit 
nisse herrschen, und daß insbesondere einziger Ausnahme der später zu be·. 
grobe Verfälschungen zu den .Selten- sprechenden sog. «Liebesgaben». 
beiten gehören. Die Mehrzahl der Be- In diesem beschränkten Umfange ge· 
anstandungen enfällt auf mehr oder lang es zunächst, die Aufgaben des 
weniger theoretische Streitfragen über Untersuchungsamtes· durch äußerste An• 
Handelsgebräuche, Art der Kennzeich- spannung aller Angestellten zu erfüllen. 
nung, Zusätze von Konservierungsmitteln, Mit der Zeit erfuhren die Arbeiten abe~ 
Farbstoffen, die an sich für die Auf- einen immer größeren Zuwachs.· .Iils; 
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besondere verursachten die Bekannt- ersten 7 Monaten erheblich zurück. 
machungen über den Verkehr mit Ge- Wenn das letztere Ergebnis auch zum 
tt'eide, Mehl und Backwaren eine große Teil darauf zurückzuführen sein dürfte, 
Zahl von Untersuchungen, dazu waren daß di~ Milchüberwachung, welche er
Automobilbetriebsstoffe zu begutachten fahrungsgemäß die meisten Beanstand
und auch die Ueberwachung der Ver- nngen wegen kleinerer Verstöße gegen 
ordnungen über Seifenfabrikation n. dergl. das Ortsgesetz zur Folge hat, eine er
fiel dem Amte zu. Diesen vermehrten hebliche Einschränkung erfahren hat, so 
Anforderungen konnte das Amt nur läßt sich doch andererseits mit ziem
deshalb entsprechen,· weil inzwischen licher Sicherheit schließen, daß der Krieg 
Dipl.-Ing. v. Zehmen und Dr. Demmel- eine Zunahme der Verfälschungen nicht 
meyer, letzterer nach der Genesung von herbeigeführt hat. Nahrungsmittelhändler 
einer schweren Verwundung, aus dem und -Erzeuger beharren bei ihren alt
Kriege zurückgekehrt waren und ihre gewohnten reellen Grundsätzen, und die 
Stellungen wieder angetreten hatten. Bevölkerung hat in dieser Hinsicht zu 
Ueberdies wurde Fräulein Krebs als Befürchtungen keinen Anlaß. 
Laborantin angestellt. Des näheren wird dies noch · bei der 

Wie mit der wachsenden Sieges- Besprechung der einzelnen Gruppen von 
gewißheit das ganze deutsche Wirt- Nahrungs- und Genußmitteln dargelegt 
schaftsleben, so lenkte nunmehr auch werden. 
die Tätigkeit des Untersuchungsamtes Fleisch und Wurst. 
in die gewohnten Bahnen wieder ein, 
und es gelang sogar, den zum Versand Die Ueberwachung des V'erkehrs mit 
in das Feld bestimmten «Liebesgaben~ Fleisch und Fleischwaren ergab wie in den 
eine eingehende Beachtung zu widmen. Vorjahren durchaus befriedigende Verhältnisse, 
Wie notwendig dies war gegenüber den die auch durch den Krieg keine Veränderung 
Erzeugnissen einer plötzlich aufgetauch- erlitten. Infolge der Unterbindung über
ten Industrie, die zum Teil geradezu seeischer Znfohren ging die Zahl der Aus
als Schwindelindustrie bezeichnet werden landsfleiachproben zurück, während die 
muß, geht aus der späteren Besprech- Ueberwachong der hiesigen Geschäfte im eeit
ung 'der einzelnen Warengattungen herigen Umfange ausgeübt wurde. Von den 
deutlich hervor. insgesamt eingelieferten 277 Proben ent-

Alles·' in Allem wurden 7458 Proben stammten 269 der Wohlfahrtspolizei, 1 Probe 
untersucht, gegen 92l0 im Vorjahre. wurde auf Ersuchen anderer Behöden und 
Auf die verschiedenen Auftraggeber und 7 wurden auf Antrag von Privatpersonen 
getrennt nach dem Zeitraum vor und untersucht. 
nach der Kriegserklärung verteilen sie Fleisch. Die 137 Proben setzten sich 
sich in folgender Weise: ia folgender Weise zusammen: Gehacktes .~ 

Januar- August- Rindfleisch 83, frisches Fleisch in ganzen 
Juli Dezember Stücken (Schweinefleisch, Rindfleisch, Renn-

Städtische Geschäftsstellen 5005 2037 tierfleisch) 10
7 

Pökelfleisch 8
7 

Schinken 8, 
Gerichte und Behörden 63 16 Privatpersonen 246 91 gebratenes Fleisch 3, Sülze 1, dazu kommen 
Insgesamt 5314 2144 noch 4 Proben russischer Salat und 

Der v. H .. Satz der Beanstandungen 20 Proben Därme. 
betrug für das ganze Jahr 12,95 gegen Die im Fleischbeschaugesetze verbotenen 
14,8 im Vorjahre. In den ersten 7 Mo- und andere auf Grund des Nahrongsmittel
naten waren '\'.'Oll 100 untersuchten Proben I gesetz.es · als unz.nläasig ang~~ehene K o n · 
12,95 zu beanstanden in den 5 Kriegs- serv1erungsm1ttel(Benzoesäore) wurden 
monaten nur 1 o, 17, ' Hiernach ist die im Stadtgebiete nicht angetroffen. 
Zahl der Beanstandungen einerseits Das bei einem auswärtigen Fleischer von 
geringer als im Jahre 1913, und anderer- der König!. Staatsanwaltschaft beschlagnahmte 
seits bleibt die· Kriegszeit hinter den Konservierungsmittel, welches von dem 
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Beschuldigten als Z eo I i t h:bezeichnet worden 
war, besaß nicht die bekannte Zusammen
setzung dieses aus Kochsalz, Natriumphos
phat und Natriumacetat bestehend.an Prä
parates, sondern erwies sich in der Haupt
sache als ein Gemisch von phosphorsaurem 
und benzoeaaurem Natrium, das unter der 
«Bezeichnung tho Seeths nenes Hack
s a l z in den Verkehr gebracht wird. Koch
salz war nicht zugegen, wohl aber schwef
lige Säure (1,06 v. H.), deren Menge einem 
Gehalte von 4116 v. H. kristallisiertem 
Natriumsulfit entsprach. . Wahrscheinlich 
hatte der Fleischer dem «tho Seeths Hack
salz», das normaler Weise keine schweflige 
Säure enthält, einen Rest Sulfit zugesetzt. 
Die Verwendung war auf Grund des 
Fleischbeschaugosetzes zu beanstanden. 

Außerdem mußte das in einem sog. 
Automaten-Restaurant als Belag von Brötchen 
feilgehaltene Hackfleisch anf Grund der Ver
ordnungen des Bundesrats vom 18. Febr.1902 
und vom 4. Juli rnos beanstandet werden, 
weil es zum Teil mit einem T e e rf a r b -
stoff, zum Teil mit Paprika gefärbt 
war. Auch Paprika wird hier, weil er kein 
übliches Gewürz für gehacktes Rindfleisch 
darstellt, als unzulässiger Farbstoff angesehen. 
Das Schöffengericht . verhängte auf Grund 
von § 11 des Nahrungsmittalgesetzes eine 
Geldstrafe. 

Eine größere Sendung von .Fleischwaren, 
welche in einem Eisenbahnwagen mit einem 
als Pr e o li t h bezeichneten TeerBI in un
mittelbare Berührung gekommen waren, 
mußten als u n genießbar bezeichnet 
werden, während der übrige Teil der 
Ladung noch unverdorben erschien. Mehrere 
Beschwerden von Ptivatperaonen über ver
dorbene oder schädliche Beschaffenheit der 
von ihnen bezogenen Vorräte erwiesen sich 
als unbegründet. Nur eine durch Para
fuchsin. stark rot gefärbte Fleischbrllhe 
war zum menschlichen Genuß ungeeignet, 
doch ließ sich nicht feststellen, ob der Farb
stoff einem kräftigen Stempelabdruck der 
Fleischbeschau entstammte oder, wie ver
mutet, durch einen Racheakt in die Brühe 
hineingelangt war. 

Die von mehreren J.i'abrikanten . und 
Käufern angeschnittene Streitfrage, ob 
R ueeiec her Salat unter Verwendung 
von Kartoffelmehl hergestellt werden dürfe, 

wurde nach Befragung praktischer Sach
verständiger dahin beantwortet, daß ein 
derartiger Zusatz in Dresden nicht orts
üblich und daher unzulässig sei. 2 von 
Privatpersonen eingelieferte und 2 amtlich 
entnommene Proben waren auch tatsächlich 
frei von Stärkemehl. . 

Wurst. Von den 140 untersuchten 
Proben erwiesen eich die amtlich entnom
menen als frei von Mehl, sowie von ver
botenen K on serviernn gs mi tt ein und 
Farbe toffen. 2 von Privatpersonen ein
gelieferte angebliche Leberwürste enthielten 
zwar beträchtliche Mengen Stlirke, konnten 
aber trotzdem nicht beanstandet werden, da 
sie zu der Klasse der sog. Semmelailcke 
gehörten, welche nach Ortsgebrauch und 
mit Wissen des Publikums unter Verwendung 
erheblicher Mengen geriebener Semmel her
gestellt werden. Die außerhalb Dresdens 
erfolgte Beanstandung einer weichen Mett· 
wurst wegen Zusatzes von Pa p r i k a wurde 
nicht als berechtigt angesehen, da eine 
Würzung dieser Mettwurst-Sorte mit Paprika 
in Dresden seit langen Jahren üblich ist, 
und da das von dem Fleischer benutzte 
«Mettwurst- Gewürz> neben Pfeffer und 
54 v. H. Kochsalz scharfschmeckendes Paprika
pulver enthielt. Das letzter9 brauchte deshalb 
nicht als Farbstoff im Sinne des Fleisch· 
beschaugesetzes beurteilt zu werden, sondern 
hatte · als Gewürz zu gelten. Die scheinbar 
entgegenstehenden Urteile der Landgerichte 
in Bautzen und Dresden und des Ober
landesgerichts Breslau ( diese Ztschr. 1907, 
48, 494; 1911, 52, 1302) beziehen sich 
auf Paprika ohne echarfschmeckende Bestand· 
teile und konnten daher hier nicht heran· 
gezogen werden. · Der V ersuch, die Be· 
anstandung auf das Nahrungsmittelgesetz 
(Vortäuschung einer besseren Beschaffenheit) 
zu stützen, scheiterte an der Ausführung des 
Gutachtens, daß die gelbrote Färbung ge· 
eignet sei, einen Widerwillen gegen den 
Genuß zu erregen. 

In den Reklamedrucksachen einer Leipziger 
Firma, welche einen Pfefferersatz «Globona• 
vertrieb, fand sich das empfehlende Zeugnis 
eines Dresdner Fleischermeisters, daß er Olobona 
mit gutem Erfolge benutze. Bei der Vernehmung 
des hiesigen Gewerbetreibenden gab dieser an, 
daß er nur einmal vor Jahren dem ihm persön· 
lieh bekannten Fabrikanten eine kleine Menge 
des Mittels abgekauft habe, daß aber der Text 
des Anerkennungsschreibens gar nicht TOD ihm 
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herrühre. Die bei dieser Gelegenheit in seinem 
Geschäfte entnommenen Gewürzsalze erwiesen 
sich als Mischungen von Kochsalz und echtem 
Pfeffer mit Majoran tfür. Blutwurat), Paprika 
tlür Mettwurst), Iogwer (für foberwurst). 

Fischwaren. In 2 von privater Seite 
eingelieferten Proben A p p e t i t s i I d fand 
sich Borsäure in Menge von 0,24 v. H. 
Eine Sard eilen b u tter war ranzig, 
während andere Erzeugnisse normale Be
schaffenheit besaßen. Auf Grund einer aus
wärtigen Beanstandung wegen Urotropin
gehaltes entnommener K a v i a r erwies eich 
als frei von Formaldehyd und Borsäure, 
trotzdem im faden ein Plakat aushing mit 

der Inschrift : «Unser Kaviar ist anstelle des 
reinen Salzes mit etwas Urotropin bezw. 
Borsäure vermischt.» Im Hinblick auf die 
zur Zeit im Reichsgesundheitsrate angestellten 
Erörterungen über die Konservierungsfrage, 
erscheint eine gewisse Zurückhaltung bei der 
Beanstandung wiinschenswert. 

Gelatine. Zwei Proben Gelatine, wolche 
bei der Wurstbereitung benutzt werden sollten, 
enthielten 0,085 und 0,099 v. H. so h w e f 1 i g e 
Säure und waren daher auf Grund des Fleisch
beschaugesetzes zu beanstanden, ganz abgesehen 
davon, daß ihre Verwendung auch vom Stand
punkte des N.-M.-G. unerwünscht erschien. 

(Fortsetzung folgt.) 

Untersuchung von Infanterie-Geschossen. 

Als Nachtrag zur Veröffentlichung in mörderisches Geschoß vorgefunden wor
Nr. 13 dieser Zeitschrift, S. 119 und ff. den. Es ist ein mantelloses, rundköpf
mOchte ich Nachstehendes noch mitteilen, iges B 1 e i hohl geschoß mit zwei 
das ich einem Sonderabdruck aus «Bei- Hohlräumen im Innern. Dervor
träge zur klinischen Chirurgie,, Kriegs- dere Hohlraum ist mit einer gelbbraunen, 
chirurgisches, Heft I: Die Dumdumge- geronnenen, vaselinähnlichen Masse ge
schosseundihreWirkungvonP. v. Bruns, füUt und besitzt in der Wand 4 steck
Generalarzt a la suite des Kgl. Württ. nadelkopfgroße Oeffnungen, welche beim 
Sanitätskorps entnommen habe. In der Auftreffen des Geschosses den Inhalt 
von mir oben angeführten Veröffent- nach außen herausspritzen lassen. Der 
Hebung habe ich erwähnt, daß mir hintere , gegen die Pulverladung hin 
Infanterie-Geschosse anderer kriegführ- gerichtete Hohlraum enthält sonst keiner
ender Mächte bis jetzt nicht zur Ver- lei Füllung. 
fügung standen. v. Bruns bezeichnet Aufmerksam auf diese Geschosse wurde 
die auch von mir untersuchten englischen man durch das sonderbiue Pfeifen der 
Geschosse in Uebereinstimmung mit an- Geschosse, die Schmerzäußerungen .der 
deren Forschern als Dumdumgeschosse, Getroffenen und die entsetzlich schweren 
bei deren Auftreffen sich der schwerere Verwundungen. 
Bleikern gegen die Aluminiumspitze preßt Man vermutet, daß es sich bei diesen 
und den dünnen Mantel gerade an der Geschossen um Patronen der russischen 
Grenze der beiden Metalle sowie in der Grenzwache handelt, die aus Mangel an 
Längsrichtung zerreißt, so daß der anderen Geschossen jetzt im Kriege zur 
deformierte Bleikern austritt. Verwendung kommen, und deren Blei-

v. Bruns berichtet dann u. a. darüber, geschosse erst mit den Durchbohrungen 
daß auch bei den Russen Dumdum- versehen wurden, um ihre Wirkungen 
geschosse Verwendung finden; es heißt gefährlicher zu machen. 
da: «Endlich ist neuerdings, wie mir Ob diese Geschosse wohl schon den 
von zuständiger Seite mitgeteilt wird, Gipfel aller Gemeinheiten darstellen?» 
bei russischen Soldaten ein geradezu Utx,. 
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. · Äur Kenntnis des Deutschen Kunstvaselin von Merz. 

_ho!:,~nigen Wochen erhielt ich von schmilzt. Beim Erhitzen auf dem Platin
der Firma Mer% in Frankfurt a. M. blech spritzt sie gewaltig, was anschein
eine Zuschrift über ihr Deutsches end von einem hohen Wassergehalt 
Kunstvaselin. Als guter Vaterlands- herrührt. Schließlich verbrennt sie und 
freund ließ ich mir ein Postpaket kommen, hinterläßt einen reichlichen unorgan
das mir unter Nachnahme zugestellt ischen Rückstand. Die Menge dieses 
wurde. Rückstandes, anscheinend Speckstein-

Dieses sogenannte Kunstvaselin ist pulver beträgt etwa 86 v. H. 
eine trübe Masse, die nicht wie andere Hanau a. M. Dr. lf. Hessenland. 
Fette beim Erwärmen klar zusammen-

Zur Herstellung von Glühstoff für Wärmeöfchen. 

In einem Aufsatze unter dieser Ueber
schrift hatte der Verfasser Herr Dr. Hans 
Freund als Lieferung der Strangpressen 
(Nr. 17, S. 173) die Maschinenfabriken 
von Lehmann in Dresden und Liebau 
in Chemnitz genannt. 

Die Ma!chinenfabrik von August 

Zemsch Nachfolger in Wiesbaden teilt 
uns darauf mit, daß sie derartige Strang
pressen zuerst gebaut hat und als 
ältester Erzeuger auf diesem Gebiete 
eine große Anzahl solcher Strangpressen 
für diesen Zweck absetzte. 

. Schriftleitung. 

Chemie und Pharmazie. 

Ueber Verbindungen 
des Hexamethylentetramins mit 

verschiedenen Silbersalzen 
berichten L. Vanino und P. Sachs und 
beschreiben Darstellung und Eigenschaften 
folgender Salze: 

Fl u orsi I b er salz C6H12N4.AgF .3H20; 
Chlors i I b er salz C6H12N4,4AgCI; Brom
silbers alz C6H12N4.3AgBr; Jodsilber
salz · C6H12N4. 3AgJ; Silberchloral
salz C6 B1 2 N4.AgCI03.H20; Silber
oxalatealz C6H2N,.Ag2C20,. Die Be
stimmung des Silbers in diesen Salzen wurde 
in der Weise ausgefllhrt, daß das betreffende 
Salz, soweit es eine zerstörbare Silberver
bindung enthielt, verglilht wurde. Der Silber
rückstand, in Salpetersäure aufgelöst, konnte 
unmittelbar mit Rhodanammonium titriert 
werden. Bei den Verbindungen, welche die 
beständigen Halogensilbersatze enthielten, 
wurde das Salz in verdlinnter Salpetersäure 
gelöst, gekocht, bis sich keine Formaldehyd-

dämpfe mehr entwickelten, und das unll!s· 
liehe Halogensilbersalz unmittelbar gewogen. 
Silberchlorat-Hexamethylentetramin verpufft 
beim Erhitzen, daher muß hier durch anhalt· 
endes Erhitzen mit salpetersäurehaltigem 
Wasser, wenn bötig unter Zusatz von 
schwefliger Säure, das Chlorat allmählich in 
Chlorid übergeführt und dies als solches im 
Gooch-Tiegel bestimmt werden. · Dr. R. 

Puder. 
Reisstärke 60 
Talkum 20 
Zinkoxyd 10 
Magnesiumkarbonat 10 

Die Mischung ist noch zu färben und zu 
parfümieren. 

Ber. ü. d. Tätigk. d. Verb. d. Talk-Interess. i. 
Oester.· Ung. i. J, 1913. 
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Neuerungen an Laboratoriums
Geräten. 

Gasentwicklungs-Gerät nach .A. Kleine 
besteht aus den Gefäßen A, B, C und D • 
. Die Gefäße. A und B enthalten frische Säure, 
C die feste Masse, in der Flasche D wird 
die vollsfändig verbrauchte Silure selbsttätig 
ausgeworfen und kann später durch · einen 
Heber abgelassen werden. Die Arbeitsweise 
ist folgende: Nachdem das Gerllt mit Säure 
und fester Masse beschickt ist, öffnet man 

A 

STROHIJIN,.C! 
DUllflDORf 

DR6M. 700J 

Das Abstellen der Gasentwicklung geschieht 
zweckmäßig durch den Hahn 2 in der Weise, 
daß schon kurz vor beendigter Gasentnahme 

dieser Hahn geschlossen wird, um so die 
sich jetzt noch entwickelnden Gase sofort 
auszunutzen •. Hahn 1 wird nur geschlossen, 
um die verbrauchte Säure durch den Heber 
herauszudrücken, Hersteller: Ströhlein &: Co., 
G. m. b. H. in Düsseldorf. (Chem.-Ztg. 1914, 
1286.) 

Gerät zur Regelung des Zuflusses von 
Reagenzien nach Dr. G. Panopulos. Es 
besteht aus einem Becherglas, einem dieses 
abdeckenden Uhrglas, dessen Mitte konisch 

den Hahn 2 soweit, daß ein kleiner Säure- durchbohrt ist. Ein konischer Glasstab führt 
teil in das Gefäß C tropft und die Gas- durch diese Bohrung und besitzt einen Bund. 
entwicklung sofort beginnt. Die in C ein- Die Wirkungsweise ist folgende: Nachdem 
dringende Säure sammelt sich unten im Ge- der Glasstab bis in seine durch den Bund 
fäß bis zur Höhe des eingeschmolzenen gegebene Endstellung in die Oeffnung des 
Rohres i. Damit jetzt nicht die frische Säure Uhrglases eingeführt ist, wird das Reagenz 
durch das Rohr i unverbraucht abfließt, ist auf das Uhrglas gebracht und hierauf der 
das Rohr i mit einer Haube H, welche unten Glasstab mehr oder weniger angehoben. 
mit Oeffnungen versehen ist, bedeckt. Die Ebenso ist es angängig, den Bund an der 
nachdringende Säure drückt bei weiterem Unterkante mit einem Schlitz zu versehen, 
Zufluß die verbrauchte Säure innerhalb der so daß der Zufluß von Reagenz selbsttätig 
Haube H hoch, um dann in das Gefäß D erfolgt. Ferner ist im Becherglas eine Oeff
abzufließen. Die Gasentwicklung, der Säure- nung vorgesehen, durch welche die Dämpfe 
zufloß und das Abfließen der verbrauchten entweichen können. Sind jedoch abgemessene 
Silure vollzieht sich dann völlig selbsttätig. / Mengen von Reagenz zuzugießen, eo ver-
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wendet man an Stelle des Glaestabes einen 
Meßzylinder, welcher unten konisch verlil.nft 
und eine Oeffnnng hat. Diese wird durch 
einen konischen Glasstab geschlossen. Nach 
Füllung des Meßzylinders befestigt man das 
Gerät in dem Loch des Uhrglases und läßt 
durch Aufheben des Glasstabes jedesmal 
eine bestimmte Menge Reagenz hinzufließen. 

Hersteller: Vereinigte Fabriken für Labora
toriums-Bedarf in Berlin N 39. (Chem.-Ztg. 
1914, 922.) 

Hydroaaccharometer - beshht in der 
Hauptsache aus zwei mit einander verbun
denen Röhren, von denen die eine oberseits 
mit einer zur Aufnahme des Gärnngsgläe
chens dienenden Erweiterung versehen ist. 
Ueber dem Gärungsgefäß befindet sich ein 
hohler eingeschliffener, seitwärts durchbohrter 
Glasstöpsel, dessen Durchbohrung mit einer 
kleinen Oeffnung des erweiterten Rohres 
durch Drehung in Verbindung gebracht 
werden kann. An ihren Oeffnnngen sind 
die beiden Röhren durch eine Glasbrücke 
verbunden, welche das Gerät vor Bruch an 
dem Grund schützt. Ueber dem Gärgefäß 
ist an dem Glasrohr ein~ Teilung angebracht, 
welche die entwickelte Menge Kohlensäure 
in 1/i und 1/10 ccm anzeigt. Die beiden 
verbundenen Röhren werden mit Wasser 
gefüllt. Auf das Wasser, welches sich im 
geteilten Rohre befindet', wird ungefähr 
1 ccm Olivenöl gegossen. Dadurch wird 
eine Auflösung der Kohlensäure im Wasser 
und der Eintritt von Wasserdampf bezw. 
verdichtetem Wasser in den Gärungsraum 
verhindert. 

Das Gerät ist in einem Holzrahmen be
festigt, welcher mit Vorrichtungen zum Auf
hängen versehen ist. An der Seite des Holz
rahmens befinden sich Oesen zur Aufnahme 
einer 1 ccm-Tauchpipette sowie eines Glas
rohres. Ein kleiner Wärmemesser dient zur 
Vervollständigung des Gerätes. 

Zum Gebrauch wird das Gärgläschen mit 
dem beigegebenen Haken herausgenommen, 
mit 1 ccm Harn gefüllt und ein erbsen
großes Stück Preßhefe zngefngt. Mittels 
des Hakens wird das Gärgläschen in das 
geteilte Rohr eingesetzt· und das Gerät mit 
dem eingefetteten Stöpsel derart geschlossen, 
daß beide Oeffnungen übereinstimmen. Man 
beugt dann das Gerät hin und her, bis der 

obere Flüssigkeitsspiegel der Oelschicht auf 
0 einspielt. Alsdann schließt man den 
Stöpsel durch halbe Drehung. Um das 
Ueberfließen des durch den Gasdruck in 
dem ungeteilten Schenkelrohr aufsteigenden 
Wassers zn vermeiden, entnimmt man diesem 
Rohr vor Beginn der Gl!.rung etwa die 
Hälfte des Wassers mittels des beigegebenen 
Glasrohres. Nach beendeter Gärung stellt 
man durch Herausnahme oder Zugabe von 
Wasser gleich hohen Stand der Sperrflttssig-

keit her. Alsdann kann das Ablesen der 
Kohlensäuremenge und der Wärme erfolgen, 
Auf der beigegebenen Tafel findet man die 
Angabe der der Kohlensäuremenge entsprech· 
enden Hundertstel des Zuckergehaltes. Der 
Barometerstand bedingt einen BO geringen 
Fehler, daß er vernachlässigt werden kann, 
Dagegen ist die Wärme zu berücksichtigen, 
Die zur Umrechnung auf 150 0 notwendigen 
Zahlen sind auf der Tafel angegeben. 

Bezugsquelle des Gerätes: Dr. Alfred 
Stephan in Wiesbaden. (Apoth.-Ztg. 1915, 
14.) 
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Tinctura Cannabis indic. 100 ccm 
( oder Extr. Cannabis 5 g) 
Oleum Menthae piperitae 115 ccm 
Glycerin um 2 50,0 ccm 
Spiritus Vini ad 1000,0 ccm 

Bishop's Citrate of Lithia Alcool de Menthe Ricqtes 
Spiritus Menthae piperitae ani-

s a tu s. = Lithium citricum efferveecens. 

Oleum Menthae piperitae 2 g 
Oleum Anisi stellati gtte. II 
Spiritus Vini 98 g 

Astier's Condurango granule 
= Saccharum Condurango granu
l a tu m oder C o n d u r an g o g ran u l a tu m. 

Extract. Condurango spirit. 5 g 
Spiritus dilutus 5 g 
Saccharum cristallieatum 95 g 

Astier's Olycero - Kola granulee 
= Saccharum Oolae granulatum 
cum Calcio glycerophosphorico oder 

Glycero-Cola granulata. 
Extract. Colae epirituoeum 2,5 g 
Spiritus dilutus 5,0 g 
Calcium glycerophoephoricum 2,5 g 
Sirupus simplex 5,0 g 
Saccharum cristallisatum 95,0 g s: Zwei bis drei Teelöffel voll täglich in 

einem Glas Finssigkeit. 

Astier's Kola granulee 
_ Sa ccharum Colae granulatum 

oder Cola granulata. 
Extractum Colae spirituos. 5 g 

Natrium bicarbonicum 530 g 
Acidum tartaricum pulv. 300 g 
Acidum citricum crist. pulv. 205 g 
Lithium carbonicum 50 g 
M. et granula. 
Die Karbonate werden ebenso wie die 

Säuren für sich innig gemischt und durch 
ein Sieb geschlagen. Die vereinigten Pulver
gemenge sollen alsdann in einer geeigneten 
Schale auf 7 5 bis soo unter Umrühren 
mit einem Pistill erhitzt werden, wobei die 
Mischung eine gleichförmige und bildsame, 
zum Körnen geeignete Beschaffenheit er
langt. Hierauf r~ibt man dur.ch einen.Durch: 
schlag. Die fertige Zubereitung wird bei 
einer 500 nicht übersteigenden Wärme ge
trocknet. 

Das Zitroneneäurepulver muß aus nicht 
verwitterten Kristallen hergestellt sein. 

Bishop's Citrate of Caffeina 
= Coffeinum citricum efferveecens. 

Natrium bicarbonicum 500 g 
Acidum tartaricum pulv. 260 g 
Acidum citricum criet. pulv. 180 g 
Sacchar. album 120 g 
Coffeinum citricum 50 g 

Spiritus dilutus 5 g Breakfast tea 
Saccharum cristallisatum 95 g = Species purgantes cum Thea 
S. Zwei Teelöffel voll tllglich in Wein n i g r a. 

oder anderer Fltteeigkeit. Thea nigra 25 g 
25 g 
15 g 
10 g 
10 g 

Batlle's Bromidia 
= Liquor Chlorali bromatus. 
Vorschrift des Deutschen Apotheker • Ver-

eine. 
Browne's ChlorQdyne 

= Tinctura Chloroformii et Mor-
phini composita. 

Chloroforminm · 7 5 ccm 
Morphin. hydrochloricum 10 g 
Acid. hydrocyanic. dil. (2 v.H.) 50 ccm 
Tinctnra Capeici 2 5 ccm 

Folia Sennae cono. 
Radix Liquiritiae conc. 
Flores Calendulae conc. 
Flores Cyani 
Radix Sarsaparillae conc. 
Saccharum contusum 

Cachets du Dr. Faivre 

5 g 
10 g 

= Capsulae antineuralgicae. 
Magnesia usta 0,05 g 
Coffeinum 0,10 g 
Chininum sulfuricum 0,10 g 
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Pyramidonum 0115 g 
Phenacetinµm 0130 g 
M. f. pulv. D. t. dos. Nr. XII ad capsul. 

amylac. 

Capsules Cognet 
Capsulae gelatinosae Jodo-

. fo r m ii c o m p o s. 
Jodoformium 0101 g 
Creosotum 0105 g 
Eucalyptolum · O, 10 g 
Oleum Arachidis 0105 g 

S. Zweimal täglich drei bis vier Stück in 
einem halben Glas Wasser zu nehmen vor 

dem Essen. 

Capsules Guyot . 
Capsµlae gelatinosae Picis. 

Pix liquida 0112 g 
D. t. e. Nr. L ad capsul. gelatin'. 

S. Drei- bis viermal täglich eine Kapsel zu 
nehmen. 

Carbonate de Lithine effervescente 
Le Perdriel 

= Lithium carbonicum effer-
. vescens. 

Siehe Ergänzungsbuch und Spezialitäten
Vorschriften des Deutschen Apotheker-Vereins. 1 

1 

Cascarine Elixir Leprince 
= Elixir Oascarae Sagradae. 

Extractam Cascarae sagradae 
fluidum 

Spiritus delutus 
Tinctura Aurantii Corticis 
Aqua Cinnamomi 
Sirupas eimplex 
Nach zweitägigem Stehen wird 

40 g 
5 g 

10 g 
15 g 
30 g 

filtriert. 

Cascarine Pilules Leprince 
= Pilulae Cascarae Sagradae. 

Vorschrift des Dtiutschen Apotheker-Vereins. 

Eau dentifrice du Dr. Pierre 
= Essentia dentifricia Dr. Pierre. 
I.. Tinctura Anisi stellati (7 ,5 v: H.) 100 g 

Oleum Anisi stellati -: gtts. XXV 
Oleum Menthae piperit. · : . gtts. XXV 
Anilinum rubrum 0,01 g 

II. Oleum Cargaphyllorum 3 g 
Oleum Anisi stellati 100 g 
Oleum Rosae 2 g 
Oleum Menthae piperitae 60 g 
Tinctura ßenzoes 100 g 
Tinctura Santali 250 g 
Aqua destillata 1000 g 
Spiritus Vini 8500 g 

Apoth.-Ztg 1915, 157. 
(Fortsetzung· folgt.) 

llahrungsmiltel•Chemie. 

Zum Nachweis von Kartoffel- · liegen im Gesichtsfeld· mit hellen Linien 

zusatz im Brot 
empfiehlt Dr. Lingelsheim folgendes Ver~ 
fahren. Bei der Betrachtung der mit ge
trockneten und vermahlenen Kartoffeln ver
setzten Brotproben unter dem Mikroskop 
leuchten bei Anwendung von polarisiertem 
Licht die meist vollständig verquollenen 
Kartoffslstärke-Körner, auch mittlerer Größe, 
feurig auf, während die Stärke der Grund
masse des Brotes, sei es reines oder ge, 
mischtes Getreidemehl, tot erseheint. Der 
Stärkeinhalt d~r Zellen ans einer gekochten 
Kartoffel leuehtet nicht mehr, wohl aber die 
unverletzten Zellwände. Die großen rund
liehen Zellen fallen nach Beseitigung der die 
Beobachtung störenden Stärke durch bestimmte 
Reagenzien im Präparat in Menge auf, sie 

scharf umrissen. 
Pharm. Ztg. 1915, 238. 

Oeber Primärbrot; ein neues 
Diabetikerbrot, 

das von dem Geschäftshaus «Diätei», Inhaber 
]!r. G. Sauer in Breslau in .den Handel 
gebracht wird, schreibt Dr. Aufrecht etwa 
folgendes. · 

Das Primärbrot wird aus sogenanntem 
Primilrmehl hergestellt, das vermutlich ans 
Roggenmehlkleber mit Geschmackszusätzen, 
wie Kümmel usw. besteht; Das Brot enthält 
nach. Angabe des Herstellers weder Hefe 
noch Sauerteig oder Backsalze und wird anf 
folgende Art hergestellt: 
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Ein Paket Primärmebl, etwa 300 g, wird 
mit 1/ 4 L saurer Milch zu einem festen Teig 
(fest wie Nudelteig) verknetet und dieser 
nach dem Formen auf einem mit gewöhn
lichem Mehl bestreuten Blech soharf zur 
dunkelbraunen Farbe gebacken. Es ist 
nicht nBtig, den Teig vorher aufgehen zu 
lassen; denn das Brot geht bei Backhitze 
infolge Scbäumigwerdens des Eiweißes von 
selbst auf. Ein längeres Stehenlassen des 
Teiges vor dem Backen schadet nichts. 

Das dem Verfasser zur Untersuchung 
vorliegende Gebäck unterscheidet sich in 

. Aussehen, Geruch und Ge!Chmack kaum 
,von gewöhnlichem Schwarzbrote, h!ilt sich 
nahezu eine ganze Woche, ohne zu schimmeln, 
und ist durch einen auffallend niedrigen Gehalt 
an Kohlenhydraten gekennzeichnet. 

Die Untersuchung des Primärmehles und 
des Primärbrotes ergab folgende Zusammen
setzung: 

1. rrimärmehl: 

Wasser 
Eiweiß 
Fett 
Kohlenhydrate und 

andere stickstoft
froie Stoffe 

davon . Stärke 
Zellulose 
Mineralstoffe 

v. H. 
10,62 
52,84 

0,80 

30,86 
15,88 
0,55 
4,24 

2_.Primärbrot: 
· v. H. 

Wasser 34,30 
Eiweißstoffe 32,51 
Fett 1,34 
Salze 2,79 
Zellulose 0,94 
Stärke 10,25 
.Sonstige stickstoff-

freie Extraktiv-
storfe 17,87 

Pharm. Ztg. 1914, 913. 

Drogen• und Warenkunde. 

Zur Kenntnis der Majoran
Verfälschung 

hat Dr . .A .Nestler einen neuen Beitrag geliefert. 
Ein Majoran, welcher dem Verfasser zur 

Unteranchung vorlag, enthielt nach an
nähernder Schätzung mindestens 50 v. H. 
fremde Bestandteile. Alle diese schon mit 
der Lupe an ihrer stark wolligen Behaarung 
erkennbaren Teile sind · entweder kleine 

Malvacee angehören. Sie wurden als Folia 
Althaeae angesprochen. 

Ein anderer Majoran war mit ungefähr 
10 v. H. Althaeae -Bruchstücken und noch 
etwa 1 v. H. BlattbrnchsUlcken von Coriaria 
myrtifolia verfälscht. Ganz vereinzelt fanden 
sich auch abgerissene große Drüsenhaare 
eines Cistusblattes. 

Arch. f. Chemie u. Mikro,k. 1913, H. 2. 

rundliche Gebilde, die bei näherer Unter- Das echte Oel von Chaulmoogra 
snchung sich als junge Blattknospen erkennen stammt nach M. Ernest und E. Fra'iicis 
lassen, oder kleine flache Bruchstücke, die, ans den Früchten von Taraktogenoe Kurzii. 
wie Querschnitte zeigen, von Blättern stammen. Die immer grüne Pflanze wächst in Wäldern 

Bei einer genaueren Untersuchung vieler an Flüssen von Birma und an dem benach
derartiger Bestandteile konnten mittele einer harten Ossarn. In anderen Teilen Indiens 
starken wässerigen Lösung von Bismarck- ist sie nicht zu finden; Die Blüte liegt in 
braun mit Leichtigkeit Schleimzellen nach- den Monaten April bis Mai, aber die Reife 
gewiesen werden, die allen Malvaceenblättern der Früchte ist erst 15 .Monate später und 
zukommen, außerdem vereinzelt zwischen ganz unregelmäßig. Wegen dieser Unsicherheit 
den Bßschelhaaren die bekannten, dicht mit der Ernte kommt ein ähnliches Oe! von 
Stacheln besetzten, roten oder farblosen, Hydnocarpus Wigliana, einer Pflanze der
ungefähr 100 µ großen Pollenkörner, wie selben Familie, die auf Malabar wächst, in 
sie für Flores Altbaeae kennzeichnend sind. den Bandet Das echte Oe! zeichnet eich 

Querschnitte durch diese Blatt-Bruchstllcke vor dem falschen durnh seinen größeren 
zeigten · denselben inneren · Bau, wie er fOr Gehalt an freien feiten Säuren aus und 
Folia Althaeae bezeichnend ist,· aber auch weicht auch im Geruch und in der Farbe 
fllr das Cistueblatt gilt. Da letzterem ab. Das echte Oe! wird in Indien gegen 
· Schleimzellen fehlen, eo kBnnen die in dieser Lepra angewendet •. 
Droge vorhandenen Fremdteile nur einer I Journ. l'harm. Cltim. IX, 1014, 388. M. R 
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B ü c h e r s c h a u. 

Volkstümliche Namen der Arzneimittel, auffallender und en1schieden vorzuziehen. Die 
Drogen und Chemikalien. Eine Samm- allgemeinen Erläuterungen am Anfang eines 

jeden Bnchstabens sind ßehr zweckmäßig, und 
lung der im Volksmunde gebräuchlichen der Benutzer tut gut, sich daran zu gewöhnen, 
Benennungen und Handelsbezeichnungen. in fraglichen Fällen diese immer mit einzusehen. 
Zusammengestellt von Dr. J. }Iolfert. Das unter dem Namen «der Holfert• schon 

d h A f in weitesten Apothekerkreisen wohl bekannte 
Siebente, verbesserte nn verme rte n • Buch wird in der vorliegenden erweiterten Form 
lage, bearbeitet von G. Arends. Berlin ebenfalls wieder ein unentbehrlicher Bestand-
1914. Verlag von Julius Springer. teil der Handbücherei jeder Apotheke werden. 
Preis: geb. 4 Mk. 80 Pf. s. 

Die Beliebtheit des Buches erhellt von selbst Nachtr~g zum Alphabetischen Verzeich
aus der nun vorliegenden schon siebenten Auf-
lage, die durch eine großa Anzahl holländischer nis der gesetzlich geschütztenWaren-
volkstümlicher Bezeichnungen noch erweitert zeichen der Warenklassen 2 und 42: 
worden ist; auch aus der Schweiz, aus Oester- Arzneimittel und Verbandstoffe für Men-
reich und den verschiedensten Teilen Deutsch-
lands sind zahlreiche Neuaufnahmen .teils phar- sehen und Tiere, Drogen, Tier- und 
mazeutischer, .teils technischer Art erfolgt. Pflanzenvertilgungsmittel,Konservierungs-

Wichtig für die Benutzung des Buches ist und Desinfektionsmittel, sowie der Ex-
die Bemerkung des Verfasses zur 6. Auflage port- und Importbranche vom 1. Jnli 
(1911): «Die richtige Anwendung des Buches , f G d 
bedingt das Vorhandensein einiger Kenntnisse 1910 bis 31. Dezember 1914 an run 
von Land und Leuten, von der Wirkung und amtlicher Veröffentlichungen zusammen-
Anwendungsweise der darin-aufgeführten Arznei- gestellt, nebst einer Uebersicht über die 
mittel, sowie eine gewisse Schulung im Verkehr Abänderung der gewerblichen Schutz-
mit dem Volke. Es empfiehlt sich deshalb, die • 0 ka 
Anfänger im Berufe dazu anzuhalten, daß sie rechte ans Anlaß des Kr10ges von s r 
in zweifelhaften Fällen den Rat der Aelteren Wachsen. Charlottenburg-Berlin 1915. 
einholen; nur dann kann das Buch den Nutzen Selbstverlag des Verfassers. Preis: geh. 
scha.ffen, de~ von .. ih~ er~art~t wird.» .. . 5 Mark. 

V1~lfach smd nam!Jch fur .? 1 n e volkstumhche Vorliegendes Heft schließt sich unmittelbar 
Bezeichnung mehrere Erlauterung~n gegebeo, I an das in Ph arm. Zentralh. li! [1913], 638 aus
so . daß der Benutzer de~ Buches die Au~wabl führlich besprochene Hauptverzeichnis an. In 
zw1schenofts?,hrvon e1nanderabwe1ch- ihm sind nicht nur die Zeichen der Klassen 
end e n Er k I a r u n g e n hat. 2 und 42 berücksichtigt sondern auch die aus 

Als einige Beispiele hierfür mögen f~lgende den Klassen 6, 8, u,' 13, 16a, b, c, 20a, b, 
g~lten: Haupt!'asse~ ~ Aq?~ ~romatwa. - 22a, b, 26a; b, o, d, 34, 36, 37, soweit solche 
Liquor Ammonn causbc1. - Spmtus odoratus. auch für Arzneimittel Verbandstoffe Tier- und 
- Spiritus saponatus. - Spiritus Vini gallici. Pflanzeu-Vertilgungsm'ittel Desinfektionsmittel, 
Je l ä n g ~ r je l i .e b er. = H~r?a Teucrii. - Konservierungsmittel, Bade~alze, diätetische Nähr
Herba V1olae tricoloris. - Sbp1tes Dulcamarae mittel Medizinalweine und medizinische Seifen 
(kein~s entspricht der bekannten P~anze ! Sehn.). geschützt sind. Die als Bildzeichen eingetragenen 
Marien kraut = Herbe Alchem1Jlae. - Herba Zeichen sind durch ß gekennzeichnet und das 
Asperulae. - Herba Rosmarini. (Drei schon Bild selbst durch beschreibende Worte, wie 
im„ Geruche stark von einander abweic~ende Adler, Pferd usw., wiedergegeben. · . 
Krauter! Sehn.) Alantwurzel = Rl:uzoma Besonderen Wert verleiht diesem Heft die 
Galangae. - Radix ·Helenii (ersteres ist falsch, Wiedergabe der Abänderungen der gewerblichen 
das letztere richtig! Sehn.). Schutzrechte, welche der Krieg in den Kultur-

In diesen und vielen ähnlichen Fällen wäre staaten der Erde veranlaßt hat. 
bei einer weiteren ~eubearbeitung eine Sichtung Wir können die Anschaffung des vorliegenden 
und Streichung sehr am Platze. Heftes allen beteiligten Kreisen empfehlen, um· 

Ich habe deshalb in meiner Apotheke die somehr als es auf 67 Seiten 40000 Nummern 
Einrichtung getroffen, daß in solchen Fällen enthält. -t,.,-
das abgegebene Arzneimittel unterstrichen wird, 
damit bei Wiederholung dasselbe Arzneimittel 
abgegeben wird, wie das erste Mal. 

In manchen Fällen sind die verschiedenen 
Erläuterungen einfach nach einander aufgeführt 
und nur durch einen Punkt getrennt; in anderen 
Fällen wieder ist die Trennung durch einen 
Gedankenstrich bewirkt. Diese letztere Art ist 

Kreda, Kredit-Verein Deutscher Apotheker, 
e. G. m. b. H. zu Danzig. 

Nach dem Berichte des Vorstandes für 1914 
werden die Mitglieder wie bisher 6 v. H. Divi· 
dende erhalten. 
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Kryptogamenflora für Anfänger. Band IV. 2, 
Die A 1 gen. Zweite Abteilung. Von 
Prof. Dr. Gustav Lindau, Privatdozent 
der Botanik an der Universität Berlin, 
Kustos am I{önigl. Botan. Museum zu 
Dahlem. Mit 437 Figuren im Text. 
Berlin 1914. Verlag von Julius 
Springer. Preis: 6 Mk. 60 Pf., geb. 
7 Mk. 40. 

Die 2. Abteilung des 4. Bandes war ursprüng
lich als Schluß in Aussicht genommen; die Fülle 
des Stoffes ließ aber eine nochmalige Teilung 
wünschenswert erscheinen. So enthält nun die 
2. Abteilung fämtliche Grünalgen (mit wenigen 
Ausnahmen nur Süßwasser- uud Landformen), 
wätuend die S. Abteilung nun die als Meeres
algen zusammengefaßten Abteilungen der Phaeo
phyceen und Rodophyceen enthalten wird. 

Die vorliegende \l. Abteilung umfaßt 226 
Seiten; die zahlreichen Abbildungen geben an
schauliche Erläuterungen der einzelnen Formen 
und Gestalten. 

Zahlreiche eingestreute ßfmerkungen betreffen 
die Einsammlung und Aufbewahrung der Algen. 
In dem Inhaltsverzeichnis fiaden s10h als sehr 
nützliche Einrichtung die Artnamen verzeichnet. 

Der vorliegende Band des Werkes reiht sich 
den früher erschienenen Bänden in gleicher 
vortrefflicher Weise an. s. 

Aberglaube und Volksmedizin im Lande 
der Bibel. Von T. Canaan. Abhand
lungen des Hamburger Kolonialinstituts. 
Hamburg, L. Friedrichsen <i: Co. 1914. 
XI und 15SO. 40, Preis: 6 Mark. 

Daß das vorliegende Werk in die Abhand
lungen des Hamburger Kolonialinshtuts einge
reiht wurd<.>, daß ihr Prof. 0. H. Becker in 
Bonn freundliche Geleitworte mit auf den Weg 
in die Oeffentlichkeit gibt, bürgt allein schon 
für seinen Wert. · A.uf Grund seines gerade für 
den Arzt verhältnismäßig leichten Eindringens 
in die Art des Fühlens und Denkens. des Volke 
trug der Verfasser den weitschichtigen Inhalt 
11einer schönen Arbeit zusammen. Mit den 
Augen des Helfers in den Leiden des Körpers 
und der Seele schaute er und sichtete was er 
gefunden, unerfrenliches , wie er bescheiden 
unter Hinweis auf die Lasten und Leiden des 
Krieges und Heimsuchungen schwerer langer 
Teuerung, unter denen sein Vaterland gelitten 
hat, meint. Wer da sieht, wie wenig Einflu.!l 
Kultur in der Tat auf die Lebensäußerungen 
der Völker ausübt, wie sie trotz gerühmter 
großer Kultur aus niedrigsten Beweggründen 
über einander herfallen, wer sich speziell er
innert, welche Blüten der Aberglaube, sein vom 
Glauben kaum reinlich zu scheidender Stiel-

bruder, in unserm Volke treibt, wenn er sich 
vergegenwärtigt, wie er von dem Hort des 
Glaubens, der Kirche, nach den Ergebnissen der 
nooh unverge8senen Gerichtsverhandlung in Graz 
geradezu beschützt wird, der bezweifelt den 
Grund :für solche Bescheidenheit. Die Grund
lagen, wie :für den Glauben so für den Aber
glauben, liegen tief in des Menschen Herz. Wie 
weit der in Palästina heimische altorientalisohen 
oder hellenistischen Einschlag hat, wer möchte 
es behaupten? 1 Die vielen Analoga zwischen 
Angaben von Canaan und den Anschauungen 
aus dem Norden Europas lassen solchen Ein
schlag anzweifeln. Wenn auch nur zur An
stellung von Vergleichen, das schöne Werk des 
Verfassers ist jedenfalls mit Anerkennung und 
Freude zu begrüßen. Hermann SehelenX,, 

Am Krankenbett. J. Kockerols. Prak
tische Anleitung zur Krankenpflege im 
Hause. Mit einem Anhang: Die Pflege 
und Ernährung des Säuglings. Verlag 
von W. Voback <i: Co., Berlin, Leipzig, 
Wien, Zürich. 

Der Verfasser gibt eine allgemeine faßliche, 
für das Laienpublikum geschriebene Anleitung 
für die Pflege und Versorgung Kranker. Er 
beschränkt sich nicht nur darauf, die einzelnen 
Pf!dgemaßnahmen, wie Eingeben von Arzneien, 
Herrichtung von Bädern usw. aufzuführen, viel
mehr sucht er die Gründe für alle ärztlichen 
Anordnungen für den Pflegenden darzulegen 
und das Verständnis dafür anzubahnen. Manches 
dürfte vielleicht zu weitgehend sein,. so etwa 
die Anleitung zur Harnuntersuchung oder die 
Angaben üher Raumdesinfektion. Manches dürfte 
auch die Fähigkeiten ungeschulter Pflegekräfte 
übersteigen. Im allgemeinen kann man aber 
das gesteckte Ziel als erreicht betrachten •die 
Ausführung ärztlicher Anordnungen zu erleich-
tern,. Dr. B. 

Digest of Comments on the Pharmacopoeia 
of the United States of America 
(Eighth decennial Revision) and on the 
National Formulary (third edition) for 
the calendar year ending December 31 
1912. By Murray Galt Motter and 
Martin I. Wilbert. Washington, Govern
ment Printing office 1914. 

Preisllsten sind eingegangen von : 

J. M . .Andreae- .Frankfurt a. M. über Chemi
kalien, Drogen, Weine, Spirituosen, Spezialitäten. 
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V e r s c h i e d e n e s. · 

Zur Bekämpfung der Läuseplage 5 v. H. starkes Naphthalin- Vaselin 
wurde von Aerzten sehr gelobt, doch mnß 

haben Dr. K. Kisskalt und Dr. A.Friedmann es dick aufgestrichen werden; wenig wirk
(Deutsche Med. Wochenschr. 1915, 397) sain·war Solveol-Vaselin; Ortho- und 
eine. weitere Abhandlung veröffentlicht, aus p a r ad ich 10 r b e n z O 1 (G 10 b O l) sind nicht 
der folgendes zu berichten ist. anzuraten, bis ihre Unschädlichkeit für den 

Dämpfe von Schwefelkohlenstoff. Menschen festgestellt ist. 
Die Kleider werden in einem Kasten aus 
Zinkblech von etwa 2 cbm Inhalt gebracht. Abwehrmittel llberhaupt sollte man 
Der obere Rand bat eine mit Wasser ge- nie anwenden, wenn geregelte. Entlausung 
füllte Rinne, in die der Deckt! eingelegt möglich ist, z. B. in Festungen, Gefangenen
wird. Auf die Kleider• stellt man einen und Flllchtlingslagern. · 
Teller· mit Schwefelkohlenstoff. Oder man Nach Fränkei (Berl. Klin. Wocbenschr. 
hängt die Kleider in einem gut abgedichteten 1915, 4 2 3) werden in den Kleidern Läuse 
Zimmer auf und stellt . einige Teller mit durch eine 1 v. H. starke -Lösung von 
Schwefelkohlenstoff hinein. Für 1 chm Raum Oh I o r k a I k unter Zusatz einer gleich
genügen 100 g um auch Nisse über Nacht I wertigen Menge von. Salzsäure sofort getötet, 
abzutöten. Ma~ kann die Flüssigkeit durch I nicht dagegen die .Nisse, ebe~so nicht durch 
Hineinhängen einer elektrischen Glühbirne Schwefelung._ Die ll.therischen Oele 
oder in einem elektrischen J{ochgerät er-1 vertreiben die Läuse, ohne sie zu töt~n. 
wärmen doch müssen in letzterem Falle die Von Eugenol, Anethol _ und Sa f r o 1 1st 
Glühdrähte wegen der Feuergefährlichkeit 

I 

letzteres am gif.!igste~. . . Durch Butter· 
dicht abgeschlossen sein. säure werden Lause m emer halben Stunde 

Sc h w e f e I di o x y d können die Verfasser abgetötet. Hierauf beruht wohl die Wirksam
aus zwei Gründen nicht empfehlen. Einmal keit des Verfahrene, L!l.use durch fettgetränkte 
greift es wie jede andere Säure die Wolle Wä~che abzuhalten. _ . · · _ 
an, außerdem ist aber auch die Wirkung Nach Preg/ (Berl.Klin; Wochenschr.19151 

lange nicht. so gut wie die des Schwefel-

1

4~;;) worden die Kleidungsstilcke m. it 
kohleastoffes. 25 v.H. starker Ammoniak-Lösung besprengt 

Leu c h t g a s ist ganz ohne Wirkung. und in einer Kiste . verschlossen.. Nach 
5 v.H.starke Kresolseifen-Lösung

1
einer Stunde waren die Läuse und die 

tötet die Nisse langsamer als viele Bakterien·; Nisse abgetötet. Die Soldaten wuschen 
nach einer halben Stunde sind sie noch am I sich den Körper mit Seife und ammoniak
Leben. · . 1 haltigem Wasser und zogen darauf die 

B ü g e l n scheint sich sehr gut zu be- gereinigten Kleider sofort - an. Uniformen, 
währen. 10 Minnten langes Erhitzen auf 

I 
Lederzeug und Pelzwerk wurden durch 

700 C. tötet, wie bereits f1üher bemerkt, Ammoniak nicht gescblldigt. · 
Nisse sicher. Für Wo II s ach e n darf die / Mense empfiehlt im Arch. f. Schiffs- u. 
Hitze. wesentlich überschritten werden, nicht Tropen-Hyg. 1915, H. 61 den Sublimat· 
aber für Pelze. E ss i g1 bereitet aus 1 g Sublimat auf 299 g. 

Seidene Unterwäsche wird von Weinessig, bezw. eine Sublimat-Pastille ·in 
manchen sehr gelobt, andere haben schlechte Speiseessig gelöst. Alle L!l.usearten ein· 
Erfahrungen damit gemacht. Die· Läuse schließlich der Eier, . deren Chititschicht der 
fliehen nicht dem Geruch. Vielleicht kommt Essig rasch durchdringt, werden schnell ab· 
die gllnstige Wirkung daher, daß eich Seide getötet, es genügt deshalb einmaliges Betupfen 
so dicht weben läßt wie kein andrer Faden, behaarter Körperteile. ··Zur Vermeidung 
eo daß die Läuse den Kopf nicht durch- von Hautreizung ist nicht zu reiben, sondern 
stecken können. Seiden tri k o t wäre also nur zu befeuchten. Nähte und Säume der 
zwecklos. - Kleidung sowie Wäsche sind · reichlich mit ! 

Weder reines noch unreines Insekten- der Lösung zu ·tränken und mittels einer ' 
p u I ver schädigt die Läuee. Zahnbürste oder dergleichen auszuputzen. 
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Das Wiene1 pharmakologische Institut Gaben langanhaltende Krampfanfälle hervor
berichtet über die verschiedenen Mittel gegen ruft. Die Wirkung auf Läuse und besonders 
Läuse folgendes~ auf Nisse ist noch nicht genau genug unter~ 

Benzin, Xylol, Aether, Schwefel- sucht. Die Flüchtigkeit ist eine viel größere 
k oh l e n s toff u. a. m. wirken viel schneller als bei den ätherischen Oelen. Die Ein
schä.digend auf die . Läuse ein wie Anisol, wirkung wird daher eine kurz dauernde 
da sie viel flüchtiger sind. sein und znr Abtötung der Nisse sicher nicht 

Die 11.therischen Oele, wie Rosmarin-, genügen. Außerdem ist es feuergefährlich. 
Eukalyptus-, Nelken- und ganz besonders Ale Vorbeugungsmittel gegen Verlausung 
Anisöl, von denen . die meisten erprobt müßte es noch viel häufiger als Anisöl auf 
worden sind, wirken ihrer geringeren Flllchtig- die Kleider gebracht werden. 1 kg kostet 
keit naturgemäß langsamer ein. Filr den M. 30. Daher hat Anisol keine Vorteile 
Gebrauch am Körper selbst haben die erst- vor den übrigen Mitteln. Ueber seine 
genannten Mittel den Nachteil, daß sie. sich Wirkung auf den menschlichen Körper, auf 
bei Körperwärme sehr schnell verflüchtigen Läuse und ihre Brut wissen wir noch viel 
und daher zu kurze Zeit einwirken, um zu wenig, um es allgemein zu verwenden 
das Ungeziefer wirklich zu töten. Fllr die und uns von der Benutzung anderer besser 
Vertilgung der L!luse nnd Nisse auf ab- erprobter Mittel abhalten zn lassen. Der 
gelegten Kleidern, · die man· in einer ge- von Pregl (s. o.) empfohlene Salmiakgeist 
schlossenen Kiste den Dllmpfen aussetzt, sind hat sich zur Entlausung der Kleider und 
sie jedoch den anderen Mitteln bedeutend Matratzen ausgezeichnet bewährt, wobei die 
flberlegen. Besonaers Schwefelkoh1en- Kleider und Bettwäsche in einer Kiste oder 
s toff erweist s:cli iofolge seiner großen in einem halbwegs luftdichten Stoff den 
Giftigkeit als besonders geeignet auch znr Dämpfen kurze Zeit ausgesetzt worden. Es 
Abtötung der Brut. Diese Mittel haben ließe sich aber sicher ·zur Entlausung am 
aber alle den großen Nachteil, daß sie sehr · Menschen ebenfalls verwenden. Der Soldat 
fenergefAhrlich sind, und daß ihre Dlimpfe müßte in einen Sack aus luftdichten Stoff 
mit Luft explosible Gasgemische bilden. kriechen und ihn am Hals verschließen, so 
Die ätherischen Oele besitzen diese Nach- daß der Kopf außerhalb des Sackes kommt. 
teile in geringem Maf'e, · sind aber dafilr Vielleicht wflrden geringe Mengen von 
auch lange nicht so giftig für das Unge- Salmiakgeist in 15 bis 20 Minuten genügen, 
ziefer. Infolge. ihrer geringeren Flllchtigkeit um die Entlausung durchzuführen. Eine 

· haften sie den Kleidern längere Zeit an und Schädigung des Körpers oder der Kleider 
bilden durch ihren Geruch ein gutes Vor- durch die Dämpfe ist ausgeschlossen. (Ztschr. 
beugungsmittel gegen · Verlausung. Eine d. Allg. öst. Apoth.-Ver. 1915, 134.) 
sichere vorbeugende Wirkung läßt eich aber Fr. Laxnia (Pharm. Post 1915, 301) hat 
nur durch wiederholtes (etwa sechsmal ti!g- mit 25 verschiedenen Stoffen Versuche an
liches) Benetzen der Kleider erzielen. Ab- gestellt, bei denen die Läuse zunächst durch 
gesehen von dem für viele Leute unange- mehrere Minuten unter einem Uhrglase den 
nehmen Geruch würde durch andauerndem betreffenden Dämpfen ausgesetzt, mit einer 
Gebrauch ein großer Teil der Leute an Lupe beobachtet und dana mit dem Stoff 
Ausschlägen erkranken. Eme Nierenreizung übergossen wurden. Folgend~ Stoffe, die 
wäre auch nicht ausgeschlossen. Ein ideales bei anderen Lebewesen zameiijt den sicheren 
Läuse-Vertilgungsmittel für unsere Soldaten Tod bewirkt hätten, versagten vollstilndig: 
im Felde müßte folgenden Bedingungen Terpentinöl, 90 grildiger Spiritus, Benzinoform, 
entsprechen: Vollständige Unschädlichkeit Ammoniak, Aether, Petroleum, Sublimat
auch bei längerem · Gebrauch fllr den Lösung 1 : 100, Essig, 2 .und 5 v. H. starke 
Menschen, starke Einwirkung auf Läuse und Lange, Anisöl, Terpineol, · ,Kreosot, 
:Nisse, mäßige Flllchtigkeit, leichte Hand- Formalin, starke Lösungen von Tannin, 
habung und billiger Preis. · Was nun das Weinsäure, Oxalsäure, Alaun. Selbst die 

, Anis o I betrift, eo entspricht es den Ford er- Dämpfe von Chloroform waren trotz 
ungen keineswegs. Es ist nur bekannt, 10 Minnten langer Dauer wirkungslos. 
daß es bei Hunden nach,Kossel.in größeren Uebergießen wirkt schein~ar sofort tötend, 
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aber nach weiteren 15 Minnten ist. das 
Insekt wieder lebendig. Aach das unter 
dem Uhrglas erzeugte Ch l o r g a s I dem die 
Laas durch 13 Minnten aasgesetzt warde, 
brachte nur einen Scheintod, denn nach 
4 Stunden traten wieder Lebenszeichen auf. 

Nach Bestreuen mit Insektenpulver 
war das ·Insekt sofort leblos, nach 1 Stunde 
aber wieder lebendig und nach weiteren 
24 Stunden noch immer frisch. Von 
5 Läusen, die in einem Doppeluhrglas den 
Dämpfen eines Q u eck s i l b er -Kügelchens 
ausgesetzt wurden, waren nach 321/2 Stunden 
3 Stück tot, und nach weiteren 12 Stunden 
lebten noch immer 2 Stück. 

Das Eintauchen .in eine 2 und 5 v. H. 
starke Kresolseif en. Lösung bewirkte 
nach einer Minute Leblosigkeit, die aber 
nach 12 Stunden · bei ersterer vollständig 
wich, während von den 3 Stück mit der 
5 v. H. starken Lösung behandelten Uusen 
2 tot blieben. Bloßes Eintauchen in 
Wasser ruft ein Erstarren der Insekten 
hervor. Von einer frisch gesammelten Reihe 
waren innerhalb 24 Stunden alle leblos, 
weil das Fläschchen nur etwas Feuchtigkeit 
enthielt. 

Bei 3 Läu11en, die 10 Minuten hindurch 
dem Anis o 1- Dampf ausgesetzt wurden, 
trat nach 3 Minuten Leblosigkeit ein, nach 
31/2 Stunden waren 2 wieder lebend und 
1 tot. Am nächsten Tage früh lebten alle 
drei wieder und gingen allmählich an den 
folgenden Tagen ein. Anisol-Besprilhung 
(25 v. H.) verlief ergebnislos. Uebergießen 
mit dieser Lösung bewirkte nur vorftber-

der Beweglichkeit auf andere Menschen 
übertragen werden kann. 

Die Ausfuhr-Verbote 
Großbritanniens und Irlands 

enthalten unter anderen: Acetanilid, Aceton, 
Acatylsalizylsäure (Asplrin), Akonit und seine 
Zubereitungen, Aluminium und Legierungen, 
Ammoniumnitrat und -sulfat, Antimon, Antipyrin, 
Aetzkali, Ameisensäure, Belladonna und seine 
Zubereitungen, Benzoesäure, Benzoate, Benzol, 
Brom und Alkalibromide, Bilsenkraut und seine 
Zubereitungen, Brechwurzel, Brechnuß, deren 
Alkaloid!) und Zubereitungen, Chloral und seine 
Zubereitungen, Chlorammonium, Chrom und 
Ferrochrom, Deltametall, Dimethylanilin, Eisen
erz, Eisenkies, Enzian und seine Zubereitungen, 
Glyzerin, Goldschlägerhaut, Gerbstoffextrakte, 
Graphit, Indigo, natürlicher, Jod und seine Prä· 
parate, Kantharidin, Karbolsäure, Kokain und 
seine Präparate, Kampfer, Kollodium, Kresol 
und seine Präparate, Kalisalze, Kupfer, roh oder 
bearbeitet, Bromwasserstoffsäure, Mangan, Ferro
mangan, Manganperoxyd, Methylalkohol, Molyb· 
dän, · Mutterkorn, Nitrokresol, Natriumveronal, 
Neosalvarsan, Natriumnitrat, Nitrotoluol, Nova· 
oain, Opium und seine Zubereitungen, · Paraffio, 
weiches und flüssiges, Paraldehyd, Pepton-Wille, 
Phenacetin, Pikrinsäure und deren Verbindungen 
und Zubereitungen, Rizinusöl, Saccharin, Salizyl
säure, Salol, Salvarsan, Santonin und seine Zu
bereitungen, Sulfonal, Schwefel, Schwefel1äure, 
Salpetersäure, Thoriumnitrat, Thymol und seine 
Präparate, Toluol, Trional, Urotropin und seine 
Präparate, Verona!, Vanadium, Weinsteinsäure, 
Wismut und seine Salze, Wolfram, Zinksulfat, 
Kohlenteer-Erzeugnisse für .Farbendarstellung, 
ausg•mommen Anilinöl und -salz, Taer- und 
Farbstoffe, Schießbaumwolle, chirurgische Ver· 
bandmittel, Petroleum, Petrolgasöl, Petrolsprit 
und Motorsprit, Rohgummi, Teeröl, Terpentinöl, 
Kautschuk, roh und in Tafeln. 

Ohem. Industrie 1915, 72. 

gehende Leblosigkeit •. Verfass~r m~?ht darauf Proben sind eingegangen: 
au~mer~sam, daß bei der ZeJtw~1bg~n Leb·/ . G Io bo n, ein Mottenmittel von Frit:i S~hulr 
los1gke1t das abgefallene Insekt beim Emtreten iun., A.-G. in Leipzig. . 

B r i e f w e c h s e 1. 
Dr. II. in C. Das Universalgerät von 

Dr. Weiß 1915, S. 179) ist zu beziehen durch 
Medizinisches Warenhaus in Berlin, Stop in 
Wiesbaden, M. Schärer in Berlin N 24, Evans 
cfJ Pistor in Cassel. 

Dr. M, H. i!J II, Die deutsche Bazeichnung 
fürVaselinum ist Vase !in (entsprechend Benzin, 
Paraffin, Lanolin usw.) aber nicht Vaseline. 

Letztere Schreibweise stammt aus der englischen 
Sprache; bekanntlich kam das Vaselin zuerst 
aus Amerika. Es ist zu wünschen, daß der 
Zopf e endgültig abgeschnitten wird. 

Anfrage. 
Was ist D i c t o li n? Es wird gebraucht um 

Speiseeis dick zu machen. 

Verleger: Dr. A, Sc h n e I der, Dresden. 
Für die Leitung verantwortlich: Dr. A. 8 c h n e I der, Dresden. 

Im Buchhandel durch O t t o M a I e r , Komml11lon1ie1chlft, Lelp1li, 
• Dr111ll: vo11 Fr. Tlthl Na1hl, (Bunh, X:u11ath), Dresdea 
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Inhalt: Ben7.oö,llure als Frlschhaltung1m•ttel. - Bereitung keimfreien Trinkwassers. - Tätigkeit des Dresdner 
Chemischen Unterouchungsamtes. - Chemie und Pharmazie: Arzneimittel und Spezialitäten. - Unzweckm!Wlge 
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Morphins. - S0nnenblumen-Gl7tosld. - Bestimmung des wirksamen Sauerstoffä. - Verschiedenes. 

Ueber die Verwendung der Benzoäsäure als Frlscberbaltungs-
mittel für Nahrungsmittel 

teilt uns Herr Professor Dr. A. Beythien, Für Fleisch ist die Benzoesäure 
Direktor des Chemischen Untersuchungs- bislang nicht verboten, und hier wie 
amtes der Stadt Dresden auf Anfrage bei allen übrigen Nahrungs- und Genuß. 
freundlichst folgendes mit: mitteln muß daher geprüft werden, ob 

Ein ausdrückliches gesetzliches Verbot der Zusatz dieses Konservierungsmittels 
des Benzoe3äurezusatzes ist bislang nur den Vorschriften des Nahrungsmittel
im W ein g es et z e ausgesprochen wor- gesetzes zuwiderläuft , d. h. insbeson
den. Indirekt wird dieses Konservier- dere, ob er das Nahrungsmittel zu einem 
ungsmittel aber auch durch das Brau- verfälschten oder gesundheitsschädlichen 
steuergesetz vom 15. VII. 1909 für macht. 
Bier ausgeschlossen, da nach§ I dieses Die Mehrzahl der amtlichen Nahrungs
Gesetzes zur Bereitung von.,.untergär- mittelchemiker vertritt die Auffassung, 
igem Bier nur Gerstenmalz, Hopfen, daß der Zusatz von Benzoe3äure, als 
Hefe und Wasser verwendet t werden eines dem Begriffe der normalen Be
darf. F'ür obergäriges Bier ist außer- schaffenheit fremden Stoffes, welcher 
dem die Verwendung von anderem Malz den Nahrungsmitteln auch nach längerer 
und einigen Zuckerarten nachgelassen. Aufbewahrung den Anschein der Frische 
Alle anderen Stoffe, also auch Konser- verleiht, eine Verfälschung darstellt. 
vierungsmittel, sind aber ausdrttcklich Nach dieser Auffassung, welche mehr
verboten. fach die Zustimmung der höheren Ge-

Schließlich enthalten auch die meisten richte gefunden hat, würde die Ver
Ortsgesetze über den Verkehr mit Milch wendung des Konservierungsmittels un
und S ahne, u. a. das Dresdner Milch- zulässig sein; eine Verurteilung auf 
regulativ, das Verbot aller Konservier- Grund des Nahrungsmittelgesetzes könnte 
ungsmittel. aber nur dann erfolgen, wenn der Zu-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



212 

satz verschwiegen wird, d. h. wenn. die 
Bezeichnung der Ware nicht einen deut
lichen Hinweis auf das Vorhandensein 
der Benzoesäure enthält. In mehreren 
Fällen ist allerdings von den Gerichten 
der Tatbestand der Verfälschung über
haupt verneint und damit die Deklarntion 
als unnötig bezeichnet worden. 

In Bezug auf die Gesundheitsschäd
lichkeit steht die Mehrzahl der medizin
ischen und pharmakologischen Sachver
ständigen auf dem Standpunkte, daß 
zwar große Mengen Benzcesäure nicht 
unbedenkHch sind, daß aber die kleinen 
Zusätze, wie sie zu Konservierungs
zwecken in der Regel benutzt werden, 
keine Schädigung der Gesundheit herbei
führen. Eine Verurteilung auf Grund 
von § 12 N.-M.-G. ist daher kaum zu 
befürchten. 

Trotzdem besteht in den maßgeben
den Kreisen der Wunsch, aus hygien
ischen Gründen die Verwendung von 
Konservierungsmitteln möglichst einzu-

schränken, und es erscheint nicht aus
geschlossen, daß hier alle Waren, bei 
denen der Zusatz nicht unbedingt er
forderlich ist, ein Verbot erfolgen wird, 
Die vom Reichsgesundheitsamte heraus
gegebenen «Entwürfe», welche bestimmt 
sind, die Grundlage einer. Neuregelung 
der Gesetzgebung zu bilden, schließen 
u. a. für Speisefette und -Oele, Käse 
und E~sig alle Konservierungs • 
mittel aus , vielleicht mit Ausnahme 
geringer Benzoe3äurezusätze zu M a r. 
gar in e, über welche noch Erörterungen 
angestellt werden. " 

Da diese «Entwürfe» aber noch keine 
Rechtskraft besitzen, ist die Rechtslage 
zur Zeit so, daß bei Zusatz geringer 
Benzoesäuremengen, abgesehen von den 
Vorschrifttm des Wein- und Brausteuer
gesetzes, sowie der Milchver-0rdnungen, 
keine Beanstandung erfolgen wird, wenn 
eine deutliche Deklaration angebracht 
ist, daß aber mit einem weitergehenden 
Verbote gerechnet werden muß .. 

Die Bereitung keimfreien Trinkwassers .. im · Fe!de. . .. 
·· Von Dr. Hans Freund, Radebe~I. · ·· · · 

In. meiner Arbeit über den gleichen über dem von anderer Seite angewen· 
Gegenstand (Pharm. Zentralb. 1915, Nr.6, deten Natriumkarbonat besitzt es den 
R 49 bis 55) findet. sich in dem Ab- Vorzug größerer Haltbarkeit. 0,35 g 
schnitt, welcher die Entkeimung des Ortizonpulver hat sich zur Neutralisation 
Trinkwassers durch Chlorkalk behandelt, der angegebenen Menge Chlorkalk als 

ßie . Angabe, daß zur Beseitigung des in jedem Falle ausreichend erwiesen. 
, imangenehmen Chlorgeschmacks die Das Calciumhypochlorit muß 8. bis 
Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer&; Go. 10 Minuten auf das zu sterilisierende 
in Leverkusen Wasserstoffperoxyd oder Wasser einwirken. Zur Neutralisation 
Peroxyde verwenden. Inzwischen er- sind nur etwa 2 Minuten erforderlich. 
hielt ich von dieser Firma hierzu eine Wie .die Darsteller angeben, reicht 
aufklärende Mitteilung, deren Inhalt den auch die genannte Chlorkalkmenge aus, 
:verehrten .Lesern dieser Zeitschrift nfoht um selbst ein sehr stark mit Typhus·, 
vorentbalteri bleiben soll. Koli- oder anderen Bakterien verunreinig· 

Das den Farbenfabriken vorm. Bayer tes Wasser keimfrei zu machen. Die 
&; Go.' durch das DRP. Nr. 260 653 ge, chemische Umsetzung geschieht nach 
schützte Verfahren zur Sterilisation des folgender Formel: · 
Trinkwassers im Felde ist dadurch ge- OCI 
kennzeichnet, daß die Sterilisation durch Ca<c1 + H202 = Ca012 + H20 + 20 
. Zrrgabe von 0,2 g , Calciumhypochlorit Sehr anzuerkennen ist der von den 
(mit 75 v. H. Cl) auf ein Liter Wasser Darstellern betonte Hauptvorzug des 
bewirkt und der überschüssige Chlor- Verfahrens, daß bei seiner Anwendung 
kalk durch Ortizon, ein, festes, etwa keine Stoffe in das Wasser gelangen, 
36 v. H. H202 enthaltendes Wasserstoff- die nicht schon von Haus aus darin 
_peroxydpräparat, beseitigt wird. Gegen-i' enthalten sind. • 
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In meiner Arbeit (Pharm. Zentralh. l Friedr.Bayer&Co. in denHandel gebrachte 
1915, S. 50) erwähnte ich noch, daß Kartonpackung enthält die einzelnen 
nach Beobachtungen von H. Kühl bei Chemikalien in Glasröhrchen abgefüllt. 
der Neutralisation mit Peroxyden wohl In jeder Schachtel befinden sich je zehn 
der Chlorgeschmack verschwinden, das dieser Röhrchen, deren Inhalt zur Keim
Wasser aber laugenhaft schmecken soll. freimachung von zusammen zehn Liter 
Durch die freundliche Ueberlassung einer Wasser ausreicht. Man kann nur wün
Kartonpackung mit Calciumhypochlorit sehen, daß bei unseren im Felde stehen
und Ortizon seitens der Darsteller ist den Truppen dieses Fr. Bayer'sche Et·
es mir möglich geworden, selbst Versuche zeugnis möglichst Allgemeingut wird. 
in dieser Richtung anzustellen, denen Soviel darf jedenfalls wohl behauptet 
zufolge ich den Wahrnehmungen B.Kühi's werden, daß es angesichts der bevor
nicht beipflichten kann. Das mit Chlor- stehenden wärmeren Jahreszeit und der 
kalk und Ortizon keimfrei gemachte dadurch bedingten Verschlechterung der 
Wasser hatte stets einen durchaus nor- Trinkwasserverhältnisse mehr Nutzen 
malen, nicht laugenhaften Geschmack. bringen kann, als manche andere Liebes-

Die von den Farbenfabriken vorm. gabenartikel. · 

Ueber die Tätigkeit des Chemischen Untersuchungsamtes 
der Stadt Dresden im Jahre 1914. 

Von A. Beythien und H. Hempel. 
(Fortsetzung v. S. 199.) IMt 1914 1913 

v H Proben Proben 
Milch- und Molkerei-Erzeugnisse. unter· 2 3 3,63 4,83 

Die Ueberwachung des Milchhandels 2,3 bis 2'.4 2,83 2,91 
wurde nach den in mehreren früheren 2,4 • 2,5 3,63 3,38 
Berichten näher dargelegten Grundsätzen ~·~ • ~·~ 3,67 4,57 
durchgeftlhrt und auch während der Kriegs- 2'7 : 2's i;~~ 1&i~ 
zeit aufrechterhalten, wennsohon im Hinblick 2'.8 « 2;9 ll,15 11.11 
auf die stark verringerte Zahl der Bezirke- 2,9 • 3,0 12,30 1 (30 

aufseher eine. Beschränkung der Probenzahl !;8 : !:8 1 
·
4~;~~ 4~;i: 

geboten :erschien.. · 5 o « 6 o 0,92 0,76 
· Von den insgesamt eingelieferten 437 4 'über 6'.o 0,92 0,69 

Proben entfallen 3271 auf die Monate Hiernach enthielten 46,09 v. H. aller 
Januar bis Juli und 1103 auf die 5 Kriegs- Proben mehr als 3 v. H. Fett (im Vorjahre: 
monate. 46,87 v. H.), 58189 v. H. mehr als 2,9 v. H. 

Das Ergebnis der Ueberwachung kann in- (im Vorjahre~ 58,27 v. H.) und 69,54 v. H. 
sofern als zufriedenstellend bezeichnet werden, mehr als den im Ortagesetze vorgeschriebenen 
afs die Beanetandungsziffer von 17,69 v.H. im Mindestgehalt von 2,8 v. H. (im Vorjahre: 
Vorjahre auf 13,55 v. H. zurßckging. Dabei 69,38 v. H.). Noch deutlicher zeigt sich 
entfielen , von 100 Beanstandungen nur der günstige Einfluß der wiedereingefllhrten 
11,21 v. H. auf eigentliche Verfälschungen Fettgrenze, wenn man die entsprechenden 
und 1,89 v. H. auf verschmutzte Milch- Zahlen des Jahres 1912 mit 38,14-48,44-
proben, die übrigen 86,9 v. H. aber auf 58,17 daneben stellt. 
Unterschreitung des vorgeschriebenen Mindest- Der mit t I er e Fettgehalt aller Voll
fettgehaltes bei Vollmilch und Sahne und milchproben erreichte genau wie im Vorjahre 
andere Verstöße gegen das Milchregulativ. den Betrag von 3,06 v. H. · 

Eine. Zusammenstellung aller untersuchten Es best<Jht kein Zweifel, daß ein noch 
Vollmilchproben nach dem Fettgehalte zeigt, besseres Ergebnis erzielt worden wäre, wenn 
als erfreulfohe Folge des neuen Milch- nicht die durch den Kriegszustand bedingten 
regulative, nahezu da!!Selbe Bild wie im Schwierigkeiten der Futterbeschaffung ein 
Jahre 1913. 1 Sinken des Fettgehaltes zur Folge gehabt 

Von 100 untersuchten Milchproben ent- hätten. Der mittlere Fettgehalt betrug im 
hielten: Dezember nur 2194 v. H. gegen 3, 13 v. II. 
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in den günstigsten Monaten .lannar nnd Jnli. 
Immerhin waren die Unterschiede nicht so 
bedeutend, daß der Rat eine Milderung der 
Vorschriften für angezeigt erachtete, viel
mehr beschloß das Wohlfahrtspolizeiamt nach 
Vorschlag der medizinischen und tierärzt
lichen Sachverständigen, die Fettgrenze von 
218 v. H~ beizubehalten. 

Mit Konserviernngsmitteln ver
setzte Milch wurde nicht angetroffen. 

Sahne. Die von den Milchh!indlern 
«offen> feilgehaltene Sahne war ausnahms
los frei von verdickenden und sonstigen 
fremden Zusätzen und · entsprach in der 
Mehrzahl der Fälle auch der Vorschrift ßber 
den Mindeatfettgeha\t von 10 v. H. 

Im Gegensatze dazu befanden sich unter 
den Erzeugnissen auswärtiger Molkereien 
oder Fabriken, welche in verlöteten Blech
büchsen in den Verkehr gelangen, oft recht 
fettarme Proben. Nnr die «Homogenisierte 
Kaffeesahne> der Molkerei Wittenberg in 
Mecklenburg und die «Sterilisierte Kaffee
sahne> der Trockenmilchverwertungsgesell
schaft Berlin (Marke: Te Van Ge) enthielten 
1012 v. H. Fett, bei einem anderen Produkte 
der letzteren Gesellschaft und den Erzeug
nissen anderer Fabriken fanden sich jedoch 
Fettgehalte von nur 6 bis 7 v. H. Trotzdem 
die Umhnllungen zum Schutze gegen den 
Vorwurf der Verfälschung und ein stra(recht
liches Einschreiten anf Grund des Nahrungs
mittelgesetzes den Aufdruck « 6 bis 8 v. H. 
Fettgehalt» trugen nnd der Inhalt znm Teil 
nicht als Sahne, sondern als « Kaffeemilch 
mit Sahnezusatz» bezeichnet war, mußte 
Beanstandung erfolgen, weil das Milch
regulativ den Verkauf von Zwischenprodukten 
zwischen Vollmilch und Sahne ausschließt. 
Diese Vorschrift ist vom Kg!. Landgericht 
am 27. Mai 1914 für rechtsgültig erklärt 
und die gegen das Urteil eingelegte Revision 
vom Oberlandesgericht verworfen worden. 

Trockenmilch. Von den zum Ver
sand ins Feld angepriesenen Proben waren 
21 sog. «Kuh-Vollmilch in Pulver
form> und «Vollmilchpulver Milch
li es b aus nnabgerahmter Milch hergestellt 
worden. Ihr Wassergehalt betrug 4138 nnd 
5116 v. H., ihr Fettgehalt :H,46 und 
22166 v. H. Außerdem wurde in der einen 
Probe der Kase'iogehalt zu 20172 v. H., der 
Aschengehalt zu 5135 v. H. bestimmt. Trotz-

dem sonach eine Beanstandung auf Grund 
desN ahrungsmittelgesetzes nicht auszusprechen 
war, mußte der Verkaufspreis als unverhält
nismäßig hoch bezeichnet werden. Er betrug 
bei «Milchliesb 35 Pf. für 100 g1 ent
sprechend 3150 M. für 1 kg, und bei der 
anderen Pcobe sogar 10 Pf. für 14 bis 15 g, 
entsprechend 6,67 M. fßr 1 kg. 

Eine grobe Uebervorteilung des Pnbliknma 
stellte der Verkauf sog. «Alpenmilch-Ta
bletten» dar, welche neben 32154 v.H.Kaseia 
nnr 1166 v. H. (!) Fett enthielten. Sie waren 
im Gegensatz zu der ausdrücklichen Angabe 
«garantiert reine Alpenmilch> aus völlig 
abgerahmter Milch hergestellt worden und 
daher als verfälscht zn beanstanden. Im 
umgekehrten Verhältnis zu ihrer erbärm
lichen Beschaffenheit stand der unerhörte 
Preis, der für 10 Tabletten im Gesamt
gewichte von 1215 g 40 Pf. betrug, ent
sprechend mehr als 22 M. t!) Iür 1 kg. 

Kondensierte Milch. Die beiden 
als «Kuh in der Dose» und «Milchmädchen, 
bezeichneten Proben hatten folgende zu„ 
sammensetzung: 

Kuh i. d. Dose Milchmädchen 

Wasser· 
Fett 
Saccharose 
Milchzucker 
}'ett in der Trocken-

v.R. v.H. 
26,25 24,96 
8,58 9,63 

36,32 3S,03 
18,36 17,31 

substanz 22,92 26,02 
Die Zusammensetzung bot zu einer Be

anstandung keinen Anlaß; der Preis der 
Tube von 50 Pf. für 7 5 g und von 45 PI. 
für 100 g1 entsprechend 6166 und 4150 M. 
für 1 kg erschien recht hoch. 

Dem Bestreben, die Magermilch besser 
zu verwerten, verdankt ein als Milchonin 
bezeichnetes Gemisch von Honig und Mager· 
milcb, welches im Abschnitt Honig besprochen 
ist, seine Entstehung. 

Eine aus Vollmilcb, Apfelsaft und Zucker 
hergestellte Apfelmilch hatte folgende 
Zusammensetzung· 

Wasser 33,00 T, H. 
Wasserunlösliches 6,23 c 

Fett 1194 • 
Asche 1113 .• 
Alkalität 8,57 ccm 
Aepfelsäure 0,75 v. H. 
Gesamtzucker als Invert 64,20 c 
Zucker, direkt als Glucose 33136 « 

Thalysia-Molkenmilch. Die Unt~r
suchung dieses nach der Etiketten-Inschrilt 
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«aus der kondensierten Milch von gesunden 
Holsteiner Weidekühen> hergestellten Er
zeugnisses ergab folgende Werte: 

Wasser 18,53 v. H. 
Trockensubstanz 81,47 • 
Fett 3,70 « 
Saccharose 37,17 • 
Milchzucker 22,10 « 
Gesamt-Protefo 8,13 « 

Kasei:n 7,19 « 

Asche 2,00 • 
Säuregrad 10,42 ccm 
Stärke nicht nachweisbar 

Hiernach lag ein aus abgerahmter Milch 
durch Eindicken unter Zuckerzusatz her
gestelltes Erzeugnis vor. 

Käse und Quark. 
Schon vor längerer Zeit hatte sich heraus

gestellt, daß unter den Bezeichnungen ge
wisser teurer Kllsesorten, wie Camembert, 
Brie, Ger v a i e nsw., welche seit altersher 
ans vollfetter Milch hergestellt worden 
waren, oder deren Name, wie z. B. Rahm
käse geradezu auf die Verwendung über
fetter Milch hindeutete, Erzeugnisse ans 
ganz oder teilweise entrahmter Milch in den 
Handel gebracht wurden. Da nun im 
Gegensatze zu den Magermilchkäsen, welche 
eine billige Eiweißnahrung der breiten Volks
massen bilden und ausschließlich nach ihrem 
Stickstoffgehalte beurteilt werden, bei den 
teuren Delikateßklisen, welche mehr eine 
Luxnsspeiee darstellen, der Nähr-, Genuß
und Geldwert wesentlich von ihrem Fett
gehalte beeinflußt wird, so erschien es 
angezeigt, der hierdurch bedingten Schädigung 
von Verbrauchern und reellen Herstellern 
entgegenzutreten. Zur Erreichung dieses 
Zieles sind sowohl vom Bunde der Nahrungs
mittelfabrikanten und -Händler im Deutschen 
Nahrnngsmittelbnche, als auch von den 
Vertretern der amtlichen Nahrungsmittel
kontrolle gewisse Grundsätze aufgestellt 
worden, welche bei den im Reichsgesundheits
rate ausgearbeiteten • Entwürfen zu Fest
setzungen über Lebensmitei» entsprechende 
Berücksichtigung gefunden haben. Als 
wesentlichster Inhalt dieser Festsetzungen, 
soweit sie sich auf den Fettgehalt beziehen, 

, läßt sich anführen: Rahmkäse enthält 
: mindestens 50 v. H, Fettkäije enthält 
1 mindestens 40 v. H. Fett in der Trocken-
1 masse. Zum Rahmkllse sind Gervais, 
: Imperial und Stilton zu rechnen. Alle 
J übrigen K11se, außer Umburger, Parmesan-

käse, Sauermilch-, Backstein-, Qnadratkllse, 
Holsteiner, Leder-, Grau-, Schicht· und 
Yoghurtkäse, werden als Fettkäse angesehen, 
falls der geringere Fettgehalt nicht gekenn
zeichnet ist. 

Wie in den Vorjahren wurden v'on einer 
Reihe der wichtigeren Kllsesorten, besonders 
Brie und Camembert, in regelmllßigen 
Zwischenrllumen Proben entnommen. Ins
gesamt gelangten 35 Proben zur Ein
lieferung, von denen 18 als Brie, 6 als 
Neufchateller, 6 als Camembert, 2 als 
Schweizel'käse und je einer ·als vollfetter 
Allg!l.uer, vollfetter Gesundheitskllse und 
Weißlack-Rahmkllse bezeichnet waren. Die 
Bestimmung des Wasser- und Fettgehaltes 
ergab folgende Werte: · 

Briekäse 

• 

Camembert 

N eufcbatellor 

Wasser 

v.H. 
44,üO 
48,10 
49,10 
!°'0,20 
51,10 
51,20 
51.82 
51,98 
62,00 
52,12 
53,51 
55,00 
56,20 
56,97 
57,16 
58,00 
63,20 
63,60 
46,20 
49,00 
49,50 
55,28 
59,19 
61,60 
62,20 
62,41 
65,18 
65,20 
66,87 

« 68,14 

Fett in der 
Trockenmasse 

v. H. 
44.14 
46,24 
51,07 
55,03 
46,54 
49,95 
42,24 
51,10 
46,97 
42,49 
50,92 
49,60 
46,67 
50,53 
42,84 
47,04 
30,94 
26,54 
47,66 
60,14 
41,82 
46,59 
47,40 
40,48 
20,30 
26,43 
21,54 
34,22 
23,16 

Vollf' Allgäuer 50, 01 46,55 
• Gesundheitskäse 59,0() 49,00 

Weißlack Rahmkäse 62,20 22,10. 
Die Zusammenstellung läßt erkennen, daß 

gegenüber den Vorjahren eine we3entliche 
Bes3erung eingetreten war, denn wenn auch 
von den Neufchateller Käsen kein einziger 
den. an die Normalware zu stellenden An
forderungen entsprach, so wiesen doch alle 
übrigen Proben mit Ausnahme von nur 
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2 Briekäsen und dem Weißlack-Rabmkl!.se 43 privatim eingelieferten Proben ergab 
einen Fettgehalt von mehr als 40 v. H. auf. aber die erfreuliche Tatsache, daß die im 
Der letztere wurde nach erfolgter Beau- Dresdner Butterhandel herrschenden guten 
standung auf « Weißlack-Bierkäse» umgetauft, Zustände unverändert geblieben waren. 
und es läßt eich daher erwarten, daß auch Verfälschungen durch M a r g a ri n e oder 
die zur · Zeit der Festsetzung eines Mindest- andere Fremdfette wurden in keinem Falle 
fettgehaltes noch ablehnend gegenüber- beobachtet. Wegen eines die zulässige 
stehenden Kreise ihren Widerstand allmählich Höchstgrenze von 16 v. H. überschreitenden 
aufgeben werden. Diese Hoffnung erscheint Wassergehaltes waren 7 Proben zu 
um so mehr begründet, als zahlreiche beanstanden, von denen aber nur eine einzige 
Fabrikanten bereits jetzt an ihren Erzeng- mit 31,77 v. H. Wasser- als grob verfälscht 
niesen die Kennzeichnung des Fettgehaltes zu gelten hatte. Bei vereinzelten mehr 
anbringen. Von den untersuchten 35 Proben oder weniger ranzigen Proben wurde 
waren außer dem Allgäuer und dem Ge- dem Wohlfabrtspolizeiamte im Hinblick an! 
sundheitskäse 2 Briekäse und 4 Camembert die schwierige Lage des Butterhandel~, be· 
als „vollfett» bezeichnet. sonders die ungilnstigen Transportverhältnisse, 

Mit der Festsetzung eines Mindestfett- empfohlen, die Butter noch zu Backzwecken 
gehaltes wird wahrscheinlich zum Teil auch zuzulassen. Hingegen war bei einer stark 
eine unerfreuliche Begleiterscheinung ver- mit grilnen Schimmelwucherungen durch
schwinden, auf welche bereits in dem setzten Probe Beanstandung wegen Ver· 
Tätigkeitsberichte fßr 1912 hingewiesen dorbenheit auszusprechen, welche eine Ver
worde, das beständige Anwachsen des urteilung des Verkäufers durch das König!. 
Wassergehaltes der Weichkäse. Auch Schöffengericht zur Folge hatte. 
in diesem Jahre hat eich wieder gezeigt, Für den W a s s ergeh a lt, der im 
daß die fettarmen Käse mit weniger als Minimum 6,5 v. H., im Maximum 31,77 v. H. 
40 v. H. Fett in der Trockensubstanz überaus und im Mittel der nicht beanstandeten 
hohe Wassergehalte von 60 bis 68 v. H. Proben 12,86 v. H. betrug, wurden folgende 
aufweisen und somit in ihrem Nährwert / Werte ermittelt. . Von 100 untersuchten 
außerordentlich herabgesetzt sind. Eine Butterproben enthielten: 
durchgreifende Beseitigung dieses Uebel- Wasser 
standes wird sich allerdings wohl nur durch v. H. Proben 
Festsetzung . eines. Höchstwassergehaltes er- unter 10 4,1 · 
zielen lassen. 10 bis 11 6,6 

11 « 12 13,6 
Als ver d o r b e n wurde ein Schweizerkäse 12 • 13 16,8 

beanstandet, welcher im Innern seiner 13 « 14 22,7 
Höhlungen starke Wucherungen von Schim- 14 • 15 18,5 
melpilzen aufwies. Eiae Probe Quark f~ : ~~ 1i;b 
hatte normale Beschaffenheit. Daß ein 17 , 18 1,4 
Zusatz von Wasser zu diesem wichtigen übar 18 0,6 
N ahrnngsmittel als Verfälschung zu gelten Die Reichert - Meiß i'sche Z a h I lag 
hat, ist, wie vom Landgericht Freiberg zwischen 23,20 und 84,02, im Mittel bei 
(Ph. Zentralh. 1914, S. &95), auch vom Land- 27,56. Unter 100 Proben hatten eine 
gericht Chemnitz am 25. 9. 1913 (Reichs- R.-11{-Z. Proben 
gericht 10.3.1914) entschieden worden. von 23 bis 24 2,9 

B 
24- « 25 5,7 

utter. 25 « 26 15 8 
Die im Verlaufe des Krieges einsetzende 

Butterknappheit, welche hauptsächlich durch 
das Abschneiden der sibirischen Zufuhr ver
ursacht wurde, rief die Befürchtung einer 
zunehmenden Verfll.lschung dieses wichtigen 
Nahrnngsmittels hervor. Die Untersuchung 
von · 294 amtlich . entnommenen . und von 

' 26 « 27 15,6 
27 « 28 22,8 
28 • 29 21,6 
29 « 30 · 4,3 
30 « 31 7,L 
31 « 32 1,4 
32 « 33 
33 « 34 
· über 34 

1,4 
i,4 
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Die Refraktion ecbwankte zwischen Mittelwert 13119 v. H. Wie schon früher 
3812 und 44, 1 und betrog im Mittel 4117. festgestellt, entfallen die niedrigen Wasser~ 
Sie lag unter 100 Proben gehalte auf die aus Kokosfett hergestellten 

bei 38 bis 39 1,7 mal Erzeugnisse. 
39 • 40 5,1 • · Um ein Urteil über die Art der zur 
40 • 41 20,6 Margarinefabrikation benutzten Fette· zu er, 
!i : !~ ~Z'.~ langen, wurde im Kr:egahalbjahr von einer 
43 • 44 12,4 größeren Zahl Proben die Verseifungszahl 

über 4! 2,0 und die Reichert-Mei/Jl-Zahl bestimmt. Es 
Die Anfrage einer hiesigen Firma, ob sie ergab sich, daß neben der durch Verseifungs

zom Versand ins Feld bestimmte Butter, · zahlen von 186,6 bis 198,9 und Reichert.,. 
um ein Verderben zu verhindern, mit Mei(cU-Zahlen von 0,62 bis 1165 gekenn
Benzoeiäure -haltbar machen dürfe, konnte zeichneten tierischen Margarine auch solche 
nach der Rechtsprechung der hiesigen aus Kokosfett mit Verseifungazahlen von 
Gerichte bezüglich der Margarine nicht ver- 22613 bis 22618 und Reichert· Meißl· 
tieint werden. Trotzdem verzichtete die Zahlen von 515 bis 516 zur Einlieferung 
Firma erfreulicherweise auf ihre Absicht, da gelangte. 
sich herausstellte, daß die Buttter auch ohne Die Beurteilung des Zusatzes von 
Zusatz. von Chemikalien in gutem Zustande Benzoesäure scheint sieb, in Ueberein
bei den Truppen anlangte. stimmung mit der von mir zum Ausdruck 

gebrachten Auffassung, dahin zu klären, 
Margarine. daß dieser Zusatz, wenn er ,überhaupt 

Im Berichtsjahre worden 138 Proben geduldet wird, zum mindesten gekennzeichnet 
eingeliefert, von denen 129 auf die rege!- werden muß. 
m_äßigen Revisionen der Ladengeschäfte ent- In Bezug auf die Vorschriften des 
fielen, während 9 aus besonderer Veranlassung Margarinegesetzes über regelmäßig geformte 
in einer Fabrik entnommen worden. Die Stückchen ist das Verfahren einer . Fabrik 
in den Kleinhandlungen angekauften Proben zu erwähnen, welche als Gratis zugab e 
entsprachen sämtlich den gesetzlichen Vor- Margarine in rechteckigen, statt in würfe). 
echriften, und auch ihr Wasser geh a I t förmigen Stücken in den Verkehr. bringt. 
lag mit vereinzelten Ausnahmen unterhalb Da es fraglich erschien, ob die Gerichte 
der für Butter festgesetzten Grenze von hierin ein gewerbsmäßiges Verkaufen oder 
16 v. H. Ein Beweis für die von mir Feilhalten erblicken würden, wurde zunächst 
mehrfach vertretene Ansicht, daß auch ohne von· einer Beanstandung abgesehen. 
gesetzliche Festsetzung einer Höchstzahl mit Nach Anzeige eines Angestellten sollten 
Unterstützung der reelllen Fabrikanten grobe in einer Fabrik die von den Kunden wegen 
Verfälschungen durch Einverleibung über- Verdorbenheit. zurückgesandten Mar
inäßiger Wassermengen verhindert werden garinelieferungen, sowie die vom Fußboden 
können. Einen Ueberblick über den Wasse1- aufgelesenen verschmutzten Fettbrocken zur 
gehalt der untersuchten Proben ·gewährt Herstellung . neuer Ware . benutzt worden 
folgende Zusammenstellung: sein •. , Da eine Besichtigung des Betriebes 

Von 100 PfOben enthielten: die Richtigkeit der Beschuldigungen be-
Wasser stätigte, und die Auffindung versteckter 

v. ll. Proben Buttervorräte die Verwendung derselben zur unter 10 1'>,4 
10 bis 11 6,2 Margarine(abrikation wahrscheinlich machte, 
11 • 12 15,5 verhängte das König!. Schöffengericht eine 
12 • 13 14,0 Geldstrafe. 
13 • 14 18,6 
14 • 15 23,3 
15 « 16 13,2 
16 • 17 3,1 

über 17 0,7 
Der niedrigste. Wassergehalt betrug 

7197 v. H., der höchste 17166 v. II., der 

Andere Tier- und Pflanzenfette. 
Zur Untersuchung kamen 48 Proben 

Schweineschmalz, 10 Proben .· Rinderfett, 
124 Proben Oleomargarin, 1 Hammeltalg, 
1 gehärtetes Baumwollsamenöl, 17 Proben 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



218 

Olivenöl und 6 Proben Tafelöl,· im Ganzen zu der Ansicht mehrerer Gutachter wurde 
207 Proben. dieses Fett, welches seit langer Zeit einen 

Die 48 Proben· Schweineschmalz wichtigen Handelsartikel bildet, nicht als 
waren sämtlich unverfälscht und insbesondere Margarine im Sinne des Gesetzes vom 
frei von Pflanzenölen, wie mit Hilfe der 15. Juni 1897 beurteilt, da es weder der 
Serger'schen Reaktion leicht nachgewiesen Butter noch dem Butterschmalz ähnlich ist. 
werden konnte. Die von uns als bequem Es besitzt eine nahezu weiße Farbe mit 
und zuverlässig erprobte Reaktion äußert einem ganz schwachen Stich ins gelbliche, 
sich darin, daß bei Anwesenheit von pflan- eine körnige Konsistenz und den charakter
lichen Oelen '.auf Zusatz von Schwefelsäure istischen Geschmack des Oleomargarins, der 
und Natriummolybdat eine blaue oder grüne wohl an denjenigen deir Rindertalges aber 
Färbung entsteht, welche auch die Erkennung nicht der Butter erinnert. 
des sonst wenig charakteristischen Oliveuöls Die aus wissenschaftlichem Interesse aus
ermöglicht. Die bei 40 o bestimmte Refraktion gefllhrte Untersuchung von geh 11 r t et e m 
schwankte zwischen 47,2 und 5013. Unter Baumwollsamenöl ergab, daß die fUr 
100 Proben hatten eine Refraktion von das flüesigeOel charakteristischeHalphen'sche 

Proben Reaktion, sowie die Reaktion von Baudouin 
47,0 bis 47,5 6,7 . und Soltsien nicht eintrat. Die Jodzahl 
47,5 • 48,0 8,9 · betrug 54,85. Unter den als Olivenöl 
48,0 • 48,5 26,7 bezeichneten Proben befand sich eine, welche 
48,5 « 49,0 24,4 t b' H S 1 h' lt h d 49,0 • 49

1
5 24,4 e wa 1 1s 2 v. • esamö ent 10 , wll ren 

49,5 • 50,0 4,5 2 andere durch einen erheblichen Zusatz 
50,0 « 50,5 4,4 von Erdnußöl verfälscht waren. Der Gehalt 

Die Jodzahl lag zwischen56,6 und 67,8 und an Arachinsäure, deren Schmelzpunkt zu 
überstieg bei 16,7unter100ProbendieZahl66. 74,5 o ermittelt wurde, betrug 11695 v. H., 

Auch die übrigen tierischen Fette erwiesen eo daß sich die Menge des Erdnußöls zu 
sich als frei von fremden Beimengungen. rund 35 v. H. berechnete. Die Temperatur 

Von einer großen, aus 55 Faß bestehenden des Kristallisationsanfanges nach Tortelli 
Sendung Oleomargarine mußte aber der und Ruggieri deutete auf die gleiche Zahl. 
Inhalt von 19 Fässern wegen· seines überaus j Bei den unverfälschten Olivenölen schwankten 
ranzigen, zum Teil sogar fauligen Geruchs die Kennziffern innerhalb folgender Grenzen: 
und seines hohen Säuregrades von 15 als Mittel 
verdorben beanstandet werden. Spez. Gew. bei 150 0,914 bis o,919 ö,9166 

Ein als Se bin bezeichnetes Speisefett Refraktion bei 400 58,6 • 61,1 60,12 
war auf Grund der ermittelten Kennzahlen: Jodzahl 78,8 • 88,9 83,43 
Refraktion bei 40 o G 47,0, Jodzahl 44,2, Verseifungszabl 185,9 • 19!,4 190,29 
V erseifungszahl 19 3111 U n verseifbares 0117 Von den als Ta f e l ö 1 oder Speise1il 
und der äußeren Eigenschaften als vom bezeichneten Proben erwies sich eine als 
Stearin teilweise befreiter Rindertalg, d. h. Olivenöl, während die 5 anderen als Erd· 
Oleomargarin anzusprechen. Im Gegensatze nußöl oder Arachidöl feilgehalten wurden, 

(Fortsetzung folgt.) · 

Chemie und Pharmazie. 
Neue Arzneimittel, Spezialitäten Darsteller: Chemische Fabrik Apotheker 

und Vorschriften. Hans Sachs&; Go., Diabetal-Werke Inhaber 
Fritx Bardeleben in Berlin-W, Bayreuther· 

· Diabetal, ein Mittel gegen Zucker- etraße 12. 
krankheit enthält in 1 g: 0118 g Dinatrinm- Rotolin. Pillen enthalten nach Angabe 
phosphat, 0,0633 g Fermente, 0,6787 g das Darstellers PJoetx &; Go. in Berlin 
Natriumbikarbonat, 01018 g Natriumchlorid S W 68, Lindenstraße, 108 : 5 g besonders 
und 0106 g Magnesiumperoxyd. 1 zubereitetes Buchenextrakt, 315 g Eier· 
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lezithin, 0,5 g Siambenzoeiliure, Süßholz-1 Chininbichlorhydrat und Natriumbikarbonat' 
wurzel u. a. welche noch unzweckmäßiger ist. Dieses 

Verniaauum purum ist Jod- Phenol- überaus lösliche Chininealz ist viel teurer 
Kampfer. Es riecht kampferartig und wird I als die anderen und wird durch das Alkali 
unverdünnt auf die Haut aufgepinselt in Natriumchlorid und Chininhydrochlorid 
oder leicht eingerieben. Da es Fette löst, umgesetzt. 
wirkt es im Notfalle auch schon ohne vor- .t:Joll. Ohim. }arm. 1916, H. 8. Rß. 
herige Reinigung der Haut und Wunden 
genügend desinfizierend. Vermisan beseitigt Oxalka. 
entzündliche Ansschwitzungen, wirkt juck- . 
stillend und macht gefühllos. Auch greift Unter diesem Namen bringt die Allgemeine 
es vernickelte Geräte nicht an, wie es auch I Chemische ~esell~chaft in Köln, Herwarth
Wäsche nicht bescbldigt. Darsteller: straße 17, em Mittel gegen Aderverkalkung, 
Dr. Werner-Nießen in Köln a.Rh. (Deutsche Gicht- und Steinleiden in den Handel. Nach 
Med. Wochenechr. 1915 489.) 0. Mannich und B. Kather besteht es aus 

' H. Menfael. 2 Flaschen, A und B bezeichnet. Die 

Ueber em1ge unzweokmä~ige 
Rezepte. 

Dr. G; Siboni weist auf die vielen Rezept
formeln hin, welche neben Natrium bicar
bonicum gleichzeitig Magnesia usta enthalten. 
Während man die Reizwirkung des Natrium
karbonats vermeiden will und dafür Natrium
bikarbonat gibt, wird gerade durch Magnesium
oxyd das Bikarbonat wieder in Mono
karbonat verwandelt. 

Ferner weist Verfasser auf die Zusammen
stellung von Chininsulfat mit Natriumbikar
bonat hin, die als Vorbeugungsmittel und 
als Stärkungsmittel in den Fiebergegenden 
Italiens gebräuchlich ist. Dieselbe ist zwar 
zweckml!.ßig, weil das Gemisch wegen seines 
Kohlens!l.uregehaltes als Anregungsmittel dient, 
jedoch verordnen auch diejenigen, welche 
gewohnt sind, das Bisulfat statt des Sulfats 
zu verachreiben, ersteres meist ebenfalls in 
dieser Zusammenstellung. Hier wird je 
nach dem Mengenverhl!.ltnis das Natrium
bikarbonat ganz oder teilweise in Natrium
sulfat verwandelt, was sicher nicht in der 
Absicht des V erschreibenden liegt. Diese 
Reaktion findet schon gleich nach der 
Mischung unter Einwirkung des Kristall
wassers statt. Auch aus Gründen der 
Sparsamkeit ist das Chininsulfat dem Chinin
bisulfat, wenn man durch die Zusammen
stellung mit Natriumbikarbonat seine Leicht
löslichkeit doch nicht ausnützt, vorzuziehen, 
denn der Preis im Handel ist gleich, 
dagegen nicht der Chiningehalt. Verfasser 
traf ;mch öfters die Zusammenstellung von 

Zubereitung in A macht den Eindruck, als 
ob zu seiner Gewinnung hauptsächlich ein 
nicht geklärter Fruchtsaft (Pflaumen ?J ver
wendet wurde, der zum Teil vergoren und 
weiterhin mit Salizylsäure haltbar gemacht 
ist. Die Zubereitung in B scheint in der 
Hauptsache aus einem in Gärung geratenen 
und mit Salizylsäure haltbar gemachten 
Obstsaft (Birne?) zu bestehen, dem ein un
löslicher eiweißartiger Stoff zugesetzt ist. 

Ale Bestandteile der beiden Flüssigkeiten 
werden in den Prospekten angegeben: 
Calcofugal. Extr. Herb. Millefolii et Spiraeae, 
Extr. Cortic. Fruct. Pomarum, Succus Citri, 
Extr. flaved Aurant., Sacch. Lactis, Saccb. 
alb., Sacch. tost. 

B l u t b il d e n d e S a l z e O x a 1 k a sind 
nach denselben Verfassern aus Zucker, 
etwa 24 v. H. Natriumbikarbonat und etwa 
15 v. H. Zitronensäure gemischt. 

.Apoth.-Ztg. 1916, 189. 

Zum Fixieren und Färben des 
Harn-Bodensatzes 

setzen 0. Minerbi und W. Vecchiati (Poli
clinico No. 1) dem durch Ausschleudern ge
wonnenen Bodensatz einige Tropfen Blut
serum oder Eigelb zu. Die hyalinen Zylinder 
zeigen eich dann nur ganz schwach rötlich 
gefärbt, die granulierten Zylinder und die 
Epithelzellen blau violett, . diese mit purpur
rotem Kern. Die übrigen Bestandteile, ins
besondere die Leukozyten und Bakterien, 
zeigen die gleiche Fllrbung wie in Blut
prllparaten. 

Deut,che Med. Wochenachr. 1915, 263. 
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Ueber den Nachweis von weißem 
Phosphor in Zündwaren. 

Die vorliegende Arbeit von Dr. F.Schröder 
bildet zuaammen - mit der von .A. Siemens 
über denselben Gegenstand (Arbeiten aus 
dem kaiserlichen Gesundheitsamt 24' [1906] 
S. 264) aiisgefilhrten Untersuchungen die 
vereuchliche Grundlage zu der durch 
Rundschreiben des Reichskanzlers am 
25; Dezember 1906 gegebenen «Anweisung 
für die chemische Untersuchung von Zünd~ 
waren auf einen Gehalt an weißen oder 
gelben· Phosphor». 
. Roter Phosphor, , ' hellroter . Phosphor, 
Schwefelphosphorverbindungen, Sulfophosphit; 
Phosphoraub'oxyd und fi;ister Phosphor
wasserstoff können von ihrer Darstellung 
her mehr oder · weniger kleine Mengen von 
Phosphor als V erurireinigung en thalen. 

Der sogenannte hellrote Phosphor stellt 
nach seinem Entdecker Schenk (Ztschr. f; 
Elektrochemie 11 l 1905J, S. 118) einen 
sehr fein verteilten roten Phosphor dar, der 
aus weißem Phosphor unter dem Einfloß 
katalytisch wirkender Stoffe ( PJ 3, PBr3) 

gewonnen wird. · Zur Gewinnung des roten 
Phosphors dient ebenfalls der weiße Phosphor. 
_Schwefelphosphorverbindungen stellt. , man 
nach Isambe_rt (Compt. rend. 96 [188_3], 
S. 1499) ebenfalls aus weißem Phosphor 
her. y Oll den zahlreichen Schwefelphosphor
yerbindungen (s. Stock, Ztschr. f. angew. 
Chemie 25 [1912], S. 2201). wird_ in der 
Zündholzindustrie in ausgedehntem · Maße 
Tetraphosphortrisulfid ( = Phosphorsesqni
sulfid) verwendet. Iu den franzfüischen 
Staatsfabriken und in der Schweiz wendet 
man ausschließlich diesen Körper an. In 
Deutschland · benutzt man, soweit aus den 
Patentanmeldungen ersichtlich ist,_auch andere 
Sulfi\le (Diphosphortri-, Triphosphorhexa-1 

Diphosphorpenta-Snlfid). 
Griesheim· Elektron bringt _ unter dem 

Namen Sulfophosphit ein Zinkpolyhypothio
phosphit in den Handel. Phosphorsuboxyd 
und fester Phosphorwasserstoff haben an
scheinend noch keine Verwendung in der 
Zündholzindustrie gefunden. Auf ersteren 
Körper sind die von Schröder gegebenen 
Vorschriften zum Nachweis von weißen 
Phosphor vorläufig nicht anwendbar. 

Schröder stellte über den Nachweis von 
weißen Phosphor in Schwefelphosphorver
bindungeii ··. folgendes ·fest: 

1. Tetraphosphortrisulfid, .. Diphosphortri
sulfid, Triphosphorhexasu\fid können bei der 
Probe nach Mitscherlich auch' bei Abwesen
heit von weißem Phosphor Leuchtreaktionen 
geben.' Die Leuchterscheinung nimmt mit 
steigendem Schwefelgehalt ab. (Dieses Ergeb
nis is.t nicht verwunderlich, da mit steigendem 
Schwefelgehalt der Phosphorgehalt sinkt und 
das Leuchten , doch wohl auf.· den Phosphor
gehalt der Verbindung zurückgeführt werden 
muß. Anm. a; Beritihterst.) Dtixchleiten; von 
Luft während, der .Destillation macht das 
Leuchten lebhafter, Zinkoxyd schwächt es ab. 

2. Reime und weißphosphorhaltige Präparate 
von . Tetraphosphortrisulfid und Djphosphor
trisulfid leuchten beim Erwärmen bei 88 o C 
(0,3 '' für 1000 Phosphoi'76 o C) bezw. bei 
83 o C (0,3 für 1000 Phosphor, 63 o 0). 
Triphosphorhexasulfid und Diphosphorpenta· 
snlfid geben beim Erhitzen bis auf 100 o 
keine Leuchtreaktion, selbst. wenn die Prä
parate 'weißen Phosphor enthalten. 
. 3. Benzollösungen von Phosphorsulfiden 
geben beim freiwilligen Verdunsten auf 
Filtrierpapier bei gewöhnlicher Wärme keine 
Leuchterscheinung, selbst :dann nicht, wenn 
man das Papier zwischen den Fingern reibt. 
Verflüchtigt man das Benzol in der Wärme, 
so tritt . bei Tetraphosphortrisulfid und Di
phosphortrisulfid Leuchten ein; .Triphosphor
hexasulfid . und Diphoaphorpentasulfid geben 
keine Reaktion. Beim Verdunsten reiner 
Phosphorbenzollösungen von genügende~ 
Stärke (0108 mg im ccm) tritt bei gewöhn
licher Wärme eine Leuchterscheinung anI, 
die durch Reiben · des Papierstreifens ver· 
stärkt wird. Beim Verdampfen des Benzols 
in d~r .Wärm gelingt es, · noch geringere 
Mengen von weißen Phosphor nachzuweisen 
(0,03 mg in 1 ccm). Außerdem steigen bei 
Anwesenheit von weißem Phosphor bemerkens
werte .Leuchtwolken voll den Papierstreifen 
aus empor (Unterschied von Tetratrisnlfid 
und Ditrisulfid). ~' . \ 

4. Bei Innehaltung ganz bestimmter Be· 
dingnligen (Anwendung eines Sandbades von 
20 cm Durchmesser, darüber ein .Messing· 
netz gespannt, Abblendung des Lichtes der 
Heizquelle) gelang .· es, · wenn man die mit 
dem Benzol getränkten Papierstreifen . einer 
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Wärme von 50 o aussetzte, nur die Papier
streifen zum Leuchten zu bringen, welche 
weißen Phosphor enthielten I während die 
Phospho1schwefelverbindungen in keiner 
Weise reagierten. Bedingung ist aber die 
genaue Einhaltung der Wärme bis nur 50 o C, 
was nicht, allzuleicht durchführbar ist. So
bald die Wärme nur . wenige Grade hßher 
steigt, tritt auch beim Tetraphosphortrisulfid 
Leuchten jedoch ohne Leuchtwolken ein. 

Damit sind aber die Bedingungen aus
findig gemacht, unter denen ein Nachweis 
von weißem Phosphor in Schwefelphosphor
.verbinduogen möglich ist. 

.. Die weiteren Bemühungen des Verfassers 
erstrecken sich vornehmlich auf eine be
quemere Ausgestaltung der Apparatur, die 
schließlich zu der Anordnung führen, wie 
sie in der obenerwähnten Anweisung des 
Reichskanzlers vom 2 5. Dez. 1906 beschrieben 
ist. Ueber den Verlauf der Leuchtreaktion 
teilt Verfasser mit, daß die Erscheinung ein
setzt, wenn das Benzol verdunstet ist, und 
zwar baginnt sie am unteren Ende mit einem 
schwachen Leuchten, das bald zunimmt und 
schließlich sich über die ganze Papierfläche 
ausbreitet. Gleichzeitig oder nach kurzer 
steigen die eigentümlichen Leuchtwolken auf. 
Die Reaktion ist nicht mehr sicher zu er
kennen bei Anwesenheit von nur 0,01 mg 
Phosphor in 1 ccm Benzol: Bei 01006 mg 
Phosphor trat kein Leuchten mehr auf. Die 
Anwesenheit von Schwefelphosphorverbind
ungen setzt zur sicheren Erkennung der 
Reaktion eine Menge von 0,002 v. H. 
weißen Phosphor voraus für Di-, • Tri- und 
Diphosphortri-, hexa- und pentasulfid ; bei 
Gegenwart von Tetraphosphortrisulfid müssen 
wenigstens 0,04 mg Phosphor vorbanden sein. 
Durch langes Stehenlassen der Phoepbor
benzollöeung mit . diesen Stoffen wird die 
abschwächende Wirkung verstllrkt. Der 
Nachweis von Phosphor in Thiophosphiten 
und Hypothiopbosphiten gelingt nach dem 
beschriebenen Verfahren ebenfalls einwandfrei. 
Auch im roten und hellroten Phosphor 111.ßt 
eich der weiße auf diese Weise erkennen. 

Da die Reaktion für die praktisch vor
zunehmenden Versuche zu empfindlich ist, 
mußte sie für diese entsprechend herab
gestimmt werden. Es ist dies erreicht worden 
durch die Wahl des Verhältnisses zwischen 
der Menge des Lösungsmittels und des 

auszuziehenden Körpers, und zwar wurde 
es so gewählt, daß durch den zulässigen 
Höchstgehalt des zu untersuchenden Zünd
stoffes die Empfindlichkeitsgrenze der Reaktion 
nicht erreicht wird. Für die Annahme _der 
Zulässigkeit war die pharmakologische 
Wirksamkeit maßgebend. Nach dem deutschen 
Arzneibuch beträgt die höchste Einzelgabe 
1 mg, die höchste 'Iagesgabe 8 mg. Die 
kleinste beobachtete tötliche Gabe beträgt 
nach Kunkel (Handbuch der Toxikologie, 
Bd. I, S. 231) 50 mg, während 100 nig 
unfehlbar zum Tode führen. Unter der 
Annahme eines Gehaltes von 0,05 in 100 g 
weißen Phosphors in den technisch gewon
nenen Präparaten würden einem solchen 
Präparat in Bezug auf Gehalt an weißem 
Phosphor entsprechen: 

2 g der größten Einzelgaben 
6 g der größten Tagesgabe 

100 g der kleinsten beobachteten tödlichen 
Menge 

200 g der sicher tötenden Menge. 
Wenn man' weiter in Betracht zieht, daß 

100 Zündhölzer etwa 0,2 g Phosphor
prllparat mit 0105 in 100 g weißem Phosphor 
enthalten, eo ergibt sich, daß entsprechen: 

1000 Zündhölzer der größten Einzelgabe 
äOOO « « « Tagesgabe 

50000 « « kleinsten tödlichen 
Menge 

100000 « « fast sicher tötenden 
Menge.· 

Es sind danach Phosphorprllparate mit 
einem Gehalt an 0,06/100 weißem Phosphor 
als in gesundheitlicher Beziehung einwandfrei 
alilzusehen. Für die Feststellung des V er
hältniesee zwischen Lösungsmittel und Zünd
masse wurde unter Berücksichtigung eines 
10/100 betragenden Gehaltes der Zünd
massen an Phosphorpräparaten und dessen, 
daß je 200 Streichhölzer etwa 3 g Zünd
masse. enthalten, festgesetzt, daß bei der 
Untersuchung von Schwefelphosphorverbind
ungen, Sulfophosphit, hellroten und gewöhn
lichen roten Phosphor je 3 g mit 150 ccm 
Benzol auszuziehen sind, von Zündmassen 
sind 3 g und 15 ccm Benzol, von Zündhölzern 
3 g der abgeschabten Zündmasse oder bei 
sehr leicht entzündlichen Hölzern 200 Streich
holzköpfe und 15 ccm Benzol zu verwenden. 
Dabei ist berllcksichtigt worden, daß ein 
Gehalt von 2 mg weißem Phosphor in 
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100 ecm Benzol gerade noch 
ist. 

nachweisbar beziehungsweise in den methodischen Ver

Honderabdrncke dieser Arbeit liefert der 
Verlag von Julius Springer in Berlin. 

.Arb. a. d. Kais. Gesundheitsamte, Bd. 44, H. 1. 
1913. Bge. 

Ei(. Bestimmung des Morphins 
/'hat R. Gottlieb mit seinen Schülern 

/ Rübsamen und 0. Steppukn mitgeteilt 
(Archiv für experimentelle Pathologie und 
Pharmakologie 52, 227; 6?, 430; 64, 54. 
Ztschr. f. analyt. Chemie 51 1 597). Das 
Verfahren ist von K. Spiro nachgeprüft 
und als gut befunden worden im Gegensatz 
zu der Nacbprilfung von E. Winterstein 
(Arch.f. experim. Path. n. Pharmak. 621 139; 
Ztechr. f. anal. Chemie 511 597). Im fol
genden ist der Bericht von K. Spiro, dem 
die Originalarbeiten zur Verfllgnng standen, 
größtenteils benutzt, damit nach diesem 
Bericht das Verfahren der Originalarbeit 
einwandfrei anegeflihrt werden kann. W eeent
lich für das Verfahren ist, die Chloroform
Ansechüttelnng dee Morphins ans verdünnten 
Lösungen seiner Salze bei dauernd ganz 
schwach alkalischer Reaktion vorzunehmen. 
Durch die Ansschüttelnng der wllsserigen 
Lösung mit Chloroform wird durch die all
mll.hliche Aufnahme der freien Base durch 
das Chloroform die Reaktion der Lösung 
geändert, sodaß sie gegen Phenolphthalein 
sauer reagiert. Deshalb muß während der 
Ausschüttelung, entsprechend der durch den 
Indikator angezeigten Reaktionsänderung der 
wässerigen Schicht, fortwährend ein geringer 
Alkalizusatz gemacht werden. Zn diesem 
Zwecke wird eine Ansrührnng durch aus
giebige· Durchmischung beider Schichten 
mittele eines Rührers ausgeführt. Diese 
Ausrührnng wird im offenen Becherglase 
vorgenommen, in das man ans einer neben 
dem Rilhrapparate angebrachten Bürette bis 
zu einer dauernd ganz schwachen . Rosa
färbung des Phenolphthaleins n/ 10-Lauge 
zntropfen läßt. Reines Chloroform wird zu
nächst mit neutralem, destilliertem Wasser 
ausgerübrt. Zu jeder Ansrilhrnng von 
200 ccm Morphinsalzlösnng wurden je 
600 ccm dieses gewaschenen Chloroforms 
verwendet. Das wässerige, schwach sauer 
reagierende und eingeengte Filtrat von dem 
Eiweißgerinnsel alkoholischer Gewebeextrakte, 

suchen eine 0,04 bis O, 1 g Morphin um 
purum entsprechende Menge Morphinsulfat 
in 200 ccm Wasser, werden zunächst in 
einem dickwandigen Becherglase mit n/10· 
Natronlauge unter Zusatz von reichlich 
Phenolphthalein neutralisiert. Die Lösung 
wird dann mit 600 ccm des mit Wasijer 
gewaschenen Chloroforme unterechichtet und 
mittels eines Turbinenrührere ausgerlihrt. 
Die bald verschwindende-schwache Rosafllrb
nng des Phenolphthaleins wird während des 
Riihrenlf durch wiederholtes Zutröpfeln von 
n/10- Natronlauge dauernd wiederhergestellt. 
Man muß sich vor einem Ueberschnß von 
Natronlauge hüten, da· eine zu stark alkalische 
Reaktion (deutliche Rotfllrbnng !) den Ueber
gang des Morphine in das Chloroform er, 
sohwert nnd znr Entstehung saurer Zer· 
setzunge-Erzeugnisse des Chloroforms führt. 
Nach etwa 10 Minnten dauernder Ans
rühruug wird der ganze Inhalt des Becher
glases mit Hilfe eines Scheidetrichters ge
trennt. Die wliseerige Schicht kommt in 
das Becherglas zurllck und wird abermals 
10 Minuten wie angegeben mit Chloroform 
ausgerührt, der Scheidetrichter wird mit 
600 ccm Chloroform nachgespült, die zur 
nächsten Ausrilhrung dienen. Die Ans
rührung wird im ganzen 4 bis 5 mal vor
genommen und die Chloroformauszüge ver
einigt. Das bei den fllnf Auerührnngen 
verwendete Chloroform (300 ccm !) wird 
nun in einem Fraktionskolben auf dem 
Wasserbade bis auf eine kleine Menge ab
destilliert; der R!ickstand von etwa 100 
bis 200 ccm wird verlustloe und unter 
Nachwaechen mit Chloroform in· eine Glas· 
schale übergeepült und auf dem Wasserbade 
zur Trockne verdampft. Der Rückstand 
wird mit. einer bestimmten Menge n/10· 
Schwefelsäure versetzt und etwas erwllrmt, 
um alles freie Morphin in Morphinsulfat 
iiberzuführen. Darauf wird absoluter Alkohol 
in einer Menge, die jedenfalls zur Lösung 
des Salzes genügt, zugesetzt und bis auf 
einen Rest von etwa 5 bis 10 ccm einge
dampft. Schließlich wird die alkoholische 
Lösung aus dem Schälchen verluetlos in 
ein Maßkölbchen gespült· und nach Gordin 
(Ztschr. f. analyt. Chemie o, 101) bestimmt. 

Ztschr.f. anal. Ohem. 1913, 52, 68. Dr. R. 
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Oeber die Anwesenheit eines· subnitrat in alkalischer Lösung nach dem 
· • 1 Kochen mit verdünnter Säure. 4. Mit 

Glykosids lll der Sonnenblume. Kupfersulfat gibt sie einen blllulich-
.Augusto Sanotti weist auf die Tatsache weißen ~iederschlag. 5. Mit sehr verdünn. 

hin, daß außer den Chinaalkaloiden und I ter Eisenchloiidlösung gibt eie einen roten 
Saliiinabkömmlinge keine Antipyretika mehr Niederschlag, der eich wieder auflöst und 
gefunden worden seien, die man unmittelbar der Flüssigkeit eine orangegelbe Färbung 
aue den Pflanzen gewinnen könne. Dadurch erteilt. 6. Mit Pikrinsäure keine Veränder
angeregt, hat Verfasser ein Glykosii in der ung. 7. Mit Gerbsäure keine Veränderung. 
Sonnenblume (Helianthus annuos L.) ge- 8. Mit neutralem Bleiacetat weißlicher 
fnnden, deren Blätter in Form einer alko- Niederschlag. 9. Mit Aetzalkali in der 
holischen Tinktur als Färbemittel bereite Wärme färbt eich die L!hung stark dunkel
Verwendung finden. Zur Gewinnung des gelb. 10. Mit Kaliumdichromat und Schwefel
Glykoside werden die frischen oder ge- säure entwickelt eich ein eigenartiger Geruch. 
trockneten Blätter mit•den Stielen zerkleinert Nach Ansicht des Verfassers lllßt eich das 
und mit Wasser etwas gekocht. Die Flllsiig- Glykosid nur mit dem aus Achillea millefolium 
keit wird abfiltriert und der Rllcketaud gewonnenen Achillein vergleichen. Ferner 
noclimale ausgekocht. Die vereinigten Flüs- weiit Verfasset· darauf hin, wie die Familie 
eigkeiten von tief brauner Farbe werden der Kompositen vom chemischen Standpunkt 
nach dem Erkalten mit basischem Bleiacetat aus sehr wenig erforscht sei. Rß. 
in geringem Ueberechuß versetzt und der 
reichliche Niederschlag abfiltriert. Der Blei
überechuß wird zunllchet mit verdllnnter 
Schwefels!lure und dann mit Schwefel
wasserstoff entfernt. Dann wird die stroh
gelbe, beim Schlagen schäumende Flüssigkeit 
durch Zugabe von 95 grädigem Alkohol 
von den Kalksalzen befreit, mit Natrium
karbonat alkalisch gemacht und nach dem 
Abdeatillieren des Alkohols auf dem Sand
bade bei gelinder Wllrme zur Trockene 
eingedampft. Die erhaltene dunkelbraune 
Masse wird in 96 grädigem Alkohol gelöst, 
filtriert und abermals vorsichtig zur Trockene 
eingedampft. Die Masse ist braun, hart, 
zerreiblich, an der Luft sehr leicht zer
fließend, löslich in Wasser und Alkohol, 
unlöslich in Aether. Die Lösungen sind 
alkalisch und haben die Farbe des Weiß
weines. Die Masse gibt alle Glykosidreak
tionen und spaltet sich, seihet nach kurzem 
Kochen mit einer Silure, in eine schwärzliche, 
in Wasser unlösliche Masse und in Trauben
zucker. Sie scheint eich auch mit Ammoniak 
zu verbinden. Die Zusammensetzung scheint 
C11H19N204 zu sein, doch will Verfasser 
noch genauere Untersuchungen ausführen. 
Die wichtigsten Reaktionen der Lösung 
eind : 1. Sie reduziert ammoniakalische 
Silberlösung nach Zugabe eines Alkali 
(NaOII - KOH). 2. Sie reduziert Fehling· 
sehe Lösung nach dem Kochen mit einer 
verdllnnten Säure. 3. Sie reduziert Wismut· 

Bestimmung 
des wirksamen Sauerstoffes in 

Persalzen und Waschmitteln. 
Der Gehalt von Wasch- und Bleichmitteln 

an Perborat läßt eich nach Moser und 
Seeling mit Titantichlorid bestimmen. Beim 
Auflfüen des· Perborats in Wasser bildet 
sich nach der Gleichung: 

NaBOs + H20- NaB02 + H202 
Wasserstoffperoxyd, welches mit einer zuge
setzten Maßflüssigkeit von Titantrichlorid 
nach folgender Gleichung reagie~t: 
H202 + 2'l'iCla + 2HCJ = 2TiCl4 + 2H20. 
Es bildet eich als Zwischenstufe zunllchet 
Pertitansäure, deren Ionen die Lösung gelb 
fllrben. Beim weiteren Zusatz von Trichlorid
lösung wird die Persllure zersetzt. Ueber· 
schllssiges Trichlorid kann durch eine ein
gestellte Eisentrichloridlösung zurücktitriert 
werden. Diese Besiimmung soll zuverlässiger 
sein; als die Verfahren · von Bosshard
Zwicky (Na02 + H2804) und von Rupp 
und Mielk 

(NaB03 + NaJO - NaJ + NaB02 + 0 2). 

Auch der Sauerstoff von Perkarbonaten 
kann auf diese Weise bestimmt werden. 

Ztsehr. f, analyt. Oh,mie 19131 S. 73. ,Bge. 
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Verschiedenes. 

Onkrautgemüse und Unkraut- und BI.). Schnittlauch, .A.llium Sohoeno, 
I prasum L. (BI., aber nur wenig). Hopfen, 

Sa ate. Hnmulus Lupulus L. (die jungen Spitzen, die 
Von Dr. med . .A. Luerssen (Dresden). wie Spargel zubereitet werden). Dazu kommen 

Seitdem die Menschen infolge weitgehend~~ noch alle möglichen Salatpflanzen, auch die 
.Arbeitsteilung ihre N ahrnng nicht mehr unmittel- i nngen Rettich - und Radi e s c h e n b l ä tt er 
bar aus der· sie umgebenden Natur gewinnen, können als Gemüse zubereitet werden. 
sondern sie meistensteils · aus zweiter, dritter, A.ls Brotbelag kann neben Petersilie ver
zehnter, ja hundertster Hand kaufen, begehen wendet werden: Schnitt I auch, Schaf. 
sie manchen, für ihre Gesundheit verhängnis- garbe, Große Fetthenne, Borretsch, 
vollen Fehler - so den der Einseitigkeit in der Borrago officinalis L., auQh Gurkenkraut ge
Wahl der Lebensmittel. Wenn dazu nooh Not nannt ( BI. und Blüten), Sauer am p f e r und 
- wie jetzt die Teuerung infolge des Krieges sonstige _Salatpflanzen. - A.ls Sa 1 a t, auf die 
- zur Einschränkung zwingt, geschieht sie oft bekannten Weisen znbereitet, eignen sich: Bach, 
am falschen Ende, zum Beispiel an den grünen bunge , Löwenzahn; Borretsch, Sauerampfer, 
Gemüsen. Früher wußte sich da die Haus- Radieschen- und Retticliblätter, Große Fetthenne, 
frau zn helfen und benutzte allerlei «Unkräuter• Schnittlauch; weiter noch: Löffelkraut, 
zur Bereitung von Gemüse von Salat. Jetzt Cochlearia officinalis L. (junge BI.). Krähen
sind diese aber beinahe in Vergessenheit ge- f ü ß i g er W e geb reit, Plantago coronopus L. 
raten, nur bei Kindern lebt diese oder jene (BI.). Hirtentäschel, Capsella bursa pastoris 
Pflanze als heimlicher Leckerbissen fort, und (L.) Moeneh (junge BI. am Grunde). Hunds
in em1gen Gegenden ißt man «Frühlingskräuter•, ranke, Ernca sativa Lmk. (BI.). Portulak, 
aber verhältnismäßig wenig. Bürgerkraut, Portulaca oleracea L. und Kultur-

Grüne Gemüse und Blattsalate sind ja nicht abarten davon (ganze Zweige). Wiesen-
die wichtigsten unserer Nahrungsmittel, weil sie schau m kraut, Cudamine pratensis L. (junge 
nur geringen Nährwert (in Kalorien gemessen) Bl. am Grunde). Bitteres Sohaumkraat, 
haben, aber sie sind doch wichtig genug, da mit schlesische Brunnenkresse, Cardamine amara L. 
den grünen Pflanzenteilen dem Körper neben (ebenso). Gartenkresse, Lepidium sativum 
anderem Mineralstoffe und Geschmackstoffe zu- L. (BI.). Breit blättrige Kr es 8 e, Lepi· 
geführt werden, welche die Verdauung und den diuip. latifolium L. (BI.). Ge m e i n_e 
Stoffwechsel anregen. Grüne Gemüse sind also W 1 n t e r k r e s s e , Barba~~ea vulgar1s 
nicht zu unterschätzende Bestandteile der Kost R. Br. (Bl.). Feldsalat, Rapunzchen, Reb· 

Unsere übliche Ge ·· ·d S I t fl · krasse, Schafmäulchen, Valerianella olitoria.(L.) 
. n l!luse- un aap _anzenlMoench (junge BI.). Waldrapunzel Phy-

smd Kul~urabartea. wilder P.fla~zen, die _als teum~ spicatum (junge BI.). Echter s~uer
Unkrau~ Jetzt n_och zu finden sm~ und vie!- klee Oxalis acetosella L. (BJ.). Gehörnter 
fach mcht ,wemger schmackhaft smd als die s 'kl o 1· · l L B · käuflichen Aber auch d' . ht k lf. t auer ee, xa1scorn1cuata .( 1.). Weißer 

.. ·. . ie_m_c u_1V1eren Senf, Sinapis.alba L. (junge Bl.). Dill, 
Unkraut.er bieten - zumal im Jngendhchen Zu- A th 1 · L (Br-t d BI) 
staude - Genüsse, die manchen Kenner ver- ne um graveo ens . u en . un . . . 
anlassen, sie den feinsten Gemüsen und Salaten ~chwarzwurzel, Scor~onera h1spamc.a L. 
an die Seite zu &teilen. Ich will hier eine Liste (Junge ~!·)· Raps• B_rassica napus _L. (Junge 
solcher Unkräuter bekan t b . BI.) Ru b s e n, Brass1ca rapa L. (Junge B!-l· 

.. . n ge 0.n · Von Gartenpflanzen außerdem noeh: Cl aytonlll, 
Als -~ e m u s e (wie e~wa. Spmat gekocht) _oder CJaytonia perfoliata. Donn lBI.). Kapuziner -

als Krauters up p e (mit Ern brenne oder Fleisch- kr esse Tropaeolum maius (Blüten). 
brühe oder Ei gekocht) eignen sich folgende w· K, d b ·t d' · 
Pflanzen (BI bed t t. BJ"tt ) . B 1 10 apern :ver en zu ere1 et 10 Knospen 

. . · e~ e · a er· rennes.se , von der Kapuzinerkresse und Sumpf-
Urhca urens 1,. (Jnnge halbfingerlange Triebe). dotterb!ume Caltha palastris L .. 
Sauerampfer, Rumex acetosa L. lBL). ' · 
~öwenzahn, Taraxacum.officinale Weber (nur Einen g~ten Wurzelsalat geben: Nacht-
Junge BI., schmeckt besser gemischt mit an- k erze (Rapontica), Oenothera biennis (L.) Scop. 
deren!). Zichorie, Cichorium intybus L. lWurzeln gekocht und in Scheiben geschnitten). 
(ebenso); diese können für sich allein zubereitet Sau er k l e e (Wurzelknöllchen) und 8 eh war z· 
werden,· die folgenden werden meist mit anderen w ur z e I. Erdbirne, Topinambur, Helianthus 
gemischt vi;irwendet. Giersch, Podograkraut, tuberosus L., die in Gärten und verwildert vor
Geißfuß, Aegopodium Podagraria L .. (Bl. und kommt; die Wurzelknollen können auch als 
Stengel vor der Blüte). Gartenmelde, A.tri- Gemüse zubereitet werden. 
plex hortense L., und ihre Verwandten (B). Diese Listen lassen sich noch vermehren, 
Bach b u n g e, Veronica beccabunga L. (Bl.). und es wäre sehr verdienstvoll, wenn unsere 
Hederich, Raphanus raphanistrum L. (BI.). Botaniker diese Aufgabe auf sich nehmen wür: 
Schafgarbe, Achille.a m1llefolium L. (BI.). den: Da ein großer Teil der Pflanzen sehr ver· 
Knopfkraut,Galinsogaparviflora(Bl.).Große breitet und sehr häufig iot und, was für den 
Fetthenne , Sedum maximum Suter (Stiele städtischen Sammler juristisch wichtig ist, an 
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Wegrändern, Flul1ufern, auf Schutthalden und 
Oedland oder im eigenen Gärtchen wächst -:
also da, wo die Besitzerrechte anderer nicht 
leicht verletzt werden können - so kann man 
sich mit Leichtigkeit einen Unkrautsalat sam
meln. Manche bauen sich sogar die Ptlanzen 

. auf einem Stück Brachland oder einem Garten
beet an, weil sie keine besondere Pflege benöt
igen und doch reiche Ernte geben. Eine Aus
rottung dieser Unkräuter, wie sie von den Ver
teidigern unserer Naturschätze befürchtet werden 
könnte, ist selbst bei starker Nachfrage kaum 

. denkbar,. und deswegen sollte auch ihre Kennt
_nis viel mehr im Volke verbreitet werden. Vor· 
diens.tvoll wäre es jedenfalls, wenn die Lehrer 
im Naturgeschichtsunterricht und im Schulgarten 
der Verwendung dieser nützlichen Unkräuter 
mehr Beachtung schenken würden. 

Im Anschluß· hieran bringen wir eine Mitteil
ung des König!. Botanischen Gaitens und Mu
seums zu Berlin in Pharm. Ztg.: 1915, Nr. 31. 

I. B l a tt g e m ü s e. 
Triglochin maritimum (an der Nord

seeküste stellenweise «Butjadinger Gras• genannt) 
gibt, trotzdem es frisch streng chlorartig riecht, 
einen guten Spinat. Auf feuchten, mehr oder 
weniger salzigen Wiesen. 

Urtica dioica, große Brennessel. Junge 
Sproßen geben einen guten Spinat; ersterer kann 
auch spargelartig bereitet werden. Beide häufig 
in Erlenbrüchen und Gebüschen. 

Rumex-Arten, Sauerampfer, namentlich 
die Arten der Wiesen, besonders Rumex aco
tosa, vielfach a's Spinat verwendet. Auf allen 
Wiesen und Feldrainen. 

Ch enopodi um- und A trip !ex-Arten, 
Gänsefuß und Melden. Die Arten &ind gkich
falls als Spinat eßbar, soweit ihre Blätter nicht 
schon frisch unangenehm (heringslake-ähnlich 
usw.) riechen. Auf Gartenland, an Dorfzäunen, 
auf Sandbänken, an Wegrändern, 

Ste lla ri a m e d i a, Vogelmiere, wie Spinat 
zubereitet, schmeckt ebenso. Auf allen Aeckern 
und Gartenland verbreitetes Unkraut. 

Br a s s i ca e am pest ris, Feldkohl, schmeckt 
auch kohlartig. Auf Ackerland verbrtitet. 

Sedum r e fl e.xu m, Tripmadam, Suppen
gemüse. Auf sandigem Boden, an Waldrändern, 
in Kieferwäldern zerstreut. 

San gu i s or b a o tf i ci n a li s·, Wiesenknopf; 
! Supp3ngemüse, auf fruchtbaren Wiesen. 

p O t e n ti 11 a an Be r in a, Gänsefingerkraut, 
! Suppengemüse; auf Dorfangern, auf rnudigen 
: Triften. . · 

Pimpinella saxiftaga, der Bibernell, 
' Suppengemüse, an Rainen, au! Triften, Heiden 
: usw. Alle werden oft gemischt benutzt. · 

Symphytüm officinale, Schwarzwurzel 
, (nicht Schwarzwurz) Beinwell (Comfrey), auf 
deuchten Wiesen häufig. 

II. Salate. 
Na s t ur t i um a qua t i o um , die Brunnen

i kresAe, und dia sehr ähnliche, meist häufigere 
Cardamine amara, in Sümpfen und Wald

rgräbon. 

Barbare a v u l gar i s, das Bertramskraut, 
oder Winterkresse, auch Ilarbarakraut, auf 
Rainen und Wiesen. 

Va I e ri an e l l a o l i t o r i a, Rapunzelchen, 
Wintersalat, auf Aeckern unter der Saat. 

III. W u r z e l g e m ü s e . 
. S a g i t't a r i a s a g i t t i fo l i a , das Pfeilkraut, 

eßbare Knollen; in Sümpfen und an Flußufern. 
La t.h yr U8 tu b o r o s us, Erdnuß, Schweine

nuß, Erdeichel, oft auf lehmigen Aeokern 
lästiges Unkraut. Knollen sitzen tief und müssen 
lange gekocht werden; auch Schweinefotter . 

Oenoth.era biennis, Nachtkerze, die 
Wurzel (Rap1ntica) wird gegessen, aber nur die 
der einjährigen Pflanze, die noch keinen Stengel 
hat; häufig auf Sandboden. . 

Pastinaca sativa, der Pastinak, Balster~ 
naken; auf Wiesen und .Raineu. ' 

Ch a e rop h y 11 um s a tivum (Anthrisous 
Cerefolium), Kerbel, in Hecken. 

Ch. b u l b o s um, Kerbelrübe, Päperliipä, in 
Gebüschen. . 

Camp an u I a r a p u neu I o i de s in Ge.• 
büschen und C. Rapunculus, Rapunzel, auf 
Wiesen, besitzen rübchenförmige Wurzeln, 
welche als Salat oder gekocht genossen werden. 

Bei den Doldengewächsen ist aber Vorsicht 
nötig, damit nicht Verwechslungen mit Schier
ling (Conium maculatum) und Hundsdolden 
(Aethusa cynapiuro) vorkommen. 

Cichorium intybus, Zichorie, Wurzel als 
Kaffeezusatz gebrannt. 

IV. Tee. 

Die Jungen Blätter der Brombeeren geben 
getrocknet eiuen angenehm· schmeckenden Tee. 
Desgleichen bekanntlich Lindenblüten. 

(A. Sehneider hat als Ersatz für Tee das 
Heidekraut aropfohlen. Pharm. Zentralh.1914,989. 

. . Sehri/tleitung.) . 
V. Schließlich muß · noch auf, den großen 

Stärkegehalt der Grundstöcke (Wurzelstöcke) 
der Typha-Arten (Rohrkolben, Lieschkolben, 
Schmackedutschkeri, Eßliesch) aufmerksam ge
macht werden, die sicher zur Viehfütterung 
(gekocht für Schweine) nutzbar gemacht werden 
können. Nur müssen die Wurzelstöcke sofort 
geerntet werden, da mit dem Austreiben im 
Frühling die Stärke abnimmt. 

Einen weiteren Beitrag hierzu hat Fr. Kunxe 
in Pharm. Ztg. 1915, 297, geliefert. 

Nach dern Veifasser ist im F1übfahr eigentlich 
a 11 es . junge Grün als Suppengemüse zu ge
brauchen; außer den genannten noch: Gunder
mann (Glechoma hederacea), Taubnessel 1Lamium 
album und purpureum), Erdbeerblätter (Fragatia), 
Rapunzelblätter (Fica1 ia ranunculoides) und andere. 

Zur Bereitung werde·n die dickeren Stengel 
entfernt, die Blätter abgewaschen, dann mit 
Wasser abgekocht, das Wasser abgegossen, 
d1J.rauf wie Spinat fein gehackt und mit frischem 
Wasser, etwas Porrey, Salz und geräuchertem 
Bauchstück, sowie Hafergrütze eine Suppe ge
kocht (mit dem Löffel zu essen) und dazu 
Bratkartoffeln gegeben. -
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Zut Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze 

- ~ 

(Fortsetzung von Seite 170.t 

usw. 

510. Wettbewerbs• Elnsebrlinkung (K o n • 
kurrenz-Klausel). Das mit Beginn dieses 
Jahres in Kraft getretene Gesetz ist für die im 
Handelsgewerbe Angestellten günstiger als das 
frühere. U n g ü I t i g nach ihm sind alle Ver
einbarungen .zwischen Kaufmann und Gehilfen, 
die diesen nach Beendigung des Dienstverhält
nisses in seiner gewerblichen Tätigkeit beschränken 
wollen, wenn 1. das Gehalt nicht mehr als 
1500 Mark beträgt, 2. der Gehilfe zur Zeit des 
Vertragsabschlusses minderwertig war, 3. der 
Geschäftsinhaber sich die Erfüllung auf Ehren
wort oder unter ähnlichen Versicherungen ver
sprechen läßt, 4. ein Dritter an Stelle des Ge
hilfen genannte Verpflichtung übernimmt, 5. die 
Vereinbarung nicht schriftlich erfolgt, 6. der 
Geschäftsinhaber es unterließ, eine von ihm 
unterschriebene, die Vereinbarung enthaltende 
Urkunde dem Gehilfen auszuhändigen und 7. 
der Geschäftsinhaber sich nicht verpflichtet, für 
die Gültigsdauer der Wettbewerbsbeschränkung 
dem Gehilfen eine Entschädigung zu zahlen, die 
für jedes Jahr mindestens die Hälfte des von 
dem Gehilfen zuletzt bezogenen vertragsmäßigen 
Gehalts und anderer vertragsmäßigen Leistungen 
des Geschäftsinhabers an ihn beträgt. Ist nur 
eine dieser Bedingungen nicht erfüllt, so 
genügt · dies für die . Ungültigkeit der Wett
bewerbsbeschränkung. Sie ist auch wie früher 
ungültig, wenn sie nicht zum Schutze eines 
berechtigten geschäftlichen Zweckes dient. Das 
gleiche tritt ein, wenn sie trotz der gewährten 
Entschädigung nach Ort, Zeit oder Sache eine 
unbillige Erschwerung des Fortkommens des 
Gehilfen enthält. Hier entscheiden die Gerichte. 
Eine Wettbewerbs-Beschränkung darf sich n io h t 
über mehr als zwei Jahre nach Beendigung 
des Dienstverhältnisses erstrecken. 

Für die Nichtinnehaltung der Bes~hränkung 
kann der Gehilfe unter Umständen mit Gefäng
nis bestraft, der Geschäftsinhaber jedoch nur 
mit Geld in Anspruch genommen werden. Die 
neuen Bestimmungen gelten auch für die vor 
dem Beginn dieses Jahres abgeschlossenen Ver
träge, doch hatten die Geschäftsinhaber bis zum 
1 . .April 1915 Zeit, die früher getroffenen 
Vereinbarungen dem Gesetz anzupassen. (Apoth-
Ztg. 1915, 102.) tX,, 

511. Unerlaubte Arzneiabgabe durcI1 einen 
Arit. Ein Arzt in Braunschweig befaßta sich 
mit der Fernbehandlung Herzkranker und ver
abfolgte glekhzeitig auch die dazu nötigen Heil
mittel, wofür er sich imgesamt im voraus 10 Mark 

ausblieb. Der Verklagte wurde daraufhin von 
der Aerztekammer disziplinarisch bestraft,· weil 
die Fernhehandlung mit den allgemeinen ärzt
lichen Grundsätzen nicht vereinbar ist. 

Außerdem wurde aber der Arzt öffentlich 
angeklagt, weil er Heilmittel verabfolgt hatte, 
deren Vertrieb ausschließlich den Apotheken 
vorbehalten ist. Obwohl er sich die Mtttel 
durch eine Apotheke in Braunschweig verschaffte 
und aur sainen Verordnungen «ad usum prop., 
oder «zu Händen des Arztes> bemerkte, erkannte 
die Strafkammer gleichlautend mit dem Urteil 
des Schöffengerichts auf eine Geldstrafe, da auch · 
nach Ansicht des Sachverständigen Geh. Med.· 
Rat Dr. Engelbreeht ein regelrechter Verkauf 
der Arzneien stattgefunden hatte, wodurch der 
Arzt in das Monopol der Apotheken eingee{riffen 
habe (§ · 367, Str.-G.-B.), ferner weil der .Arzt 
zur Abgabe von Medikamenten keine polizeiliche 
Erlaubnis eingeholt hatte. (Landger.-Entscheid. 
vom 20. Nov. 1914.) Pharm. Ztg. 1914, Nr. 95. 

512. Sind Rum und Kognak Arzneimittel? 
Wenn ein Drogist, ohne im Besitz einer Brannt
weinkonzession zu sein, Rum und Kognak als 
Arzneimittel feilbält und verkauft, so kann er 
sich strafbar machen, wie neuerdings auf An· 
regung des Kammergerichts von der Strafkammer 
entschieden wurde. Diese führte aus: Rum 
und Kognak sind in erster Linie Ge nuß
mit tel und finden in der Regel nicht als 
Arzneimittel Verwendung. E,Jhter Kognak 
ist ein reines Weindestillat und gehört zu den 
Arzneimitteln. Rum steht nicht im Arzneibuch, 
sondern nur im Ergänzungsbuch für Apotheker. 
Wenn eine Person erklärt, sie wolle Kognak 
oder Rum als Arzneimittel für eine kranke 
Person, so genügt das nicht, der arzneiliche 
Zweck muß vielmehr durch ein Rezept oder 
durch eine andere Tatsache nachgewiesen wer· 
den. (Kammerger.-Entscheidung vom 21. Sept. 
1914), Pharm. Ztg. 1914, Nr. 82. }rd. 

Hafermehle. 
Der preußische Handelsminister hat unterm 

29. März 1915 verfügt: Knorr'sches Hafermehl 
und ähnliche Mehlpräparate sind als Mehl im 
Sinne des § 1 der Bundesrätsverordnung vom 
25. Januar 1915 anzttsehen. 

Danach gehört Hafermehl zu denjenigen 
Mehlen, von denen größere Vorräte beschlag· 
nahmt sind ; die Frage, ob Hafermehle nur gegen 
Brotmarken abgegeben werden dürfen, unter· 
liegt der Regelung durch die einzelnen Kom· 
munal verwaltungen. 

Muster sind eingegangen von: 

einsenden ließ. Ein Pfarrer, der auf eine An- Streubüchsen von Pappe (hellrot btklebt) 
zeige hin sich Pillen und ein Fläschchen Kollei:nöl für Tri k r es o 1- Streupuder von Aktien· 
veISchafft hatte, klagte den Arzt bei der Behörde j Gesellschaft für pharmazeutische Bedarfsartikel, 
11n, als die versprochene Wirkung der Mittel vorm. G. Wenderoth in Cassel. 

Verleger: Dr. A, Schneider, Dresden 
· Filr dle Leltnng Terantwortllch: Dr . .A.. 8 c h n e I der , Dresden. 
Im Buchhandel durch O t t o Maier, Komml11lon1ge1ohlft, Lelpsla:, 

Druö: WOii 1' J, :r llh 1 lta 1111. (B 11 11. h, J[ U a al h), D1111dea 
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Pharmazie und Hygiene. 
Vortrag, gehalten vor der Pharmazeutischen Gesellschaft Müncheri. 

Von Oberapotheker Dr. Rapp. 

Das Wort «Hygiene» wird beute in den Körper möglichst widerstandsfähig 
aller Mund geführt, und es kommt nicht zu machen, · damit er den ,nie aus
selten vor, daß die Leute es ganz un- bleibenden Gefahren erfolgreich zu 
richtig und unzweckmäßig anwenden, trotzen im Stande ist. 
da sie meist nicht einmal über die Alle dahin zielenden Bestrebungen 
Grundbegriffe von Hygiene unterrichtet fassen wir in dem Begriffe ·«Hygiene» 
sind. zusammen. 

Was verstehen wir eigentlich unter Ein Teil der. Hygiene bildet die 
· dem Begriff «Hygiene»? öffentliche Gesundheitspflege, unter 

Hygiene ist derjenige· Teil der medi-. welchem Namen wir alle die hygienischen 
zinischen Wissenschaft, welcher auf Maßnahmen verstehen, welche von einer 
Grund einer genauen Kenntnis des Gemeinschaft von Menschen unter
menschlichen Organismus und der in nommen, dem . Gemeindewohl förderlich 
dessen Umgebung sich abspielenden, ihn sein sollen. Schon bei den ältesten drei 
beeinflussenden Vorgänge, die' Gesundheit Kulturvölkern, den Indern, Aegyptern 
des Menschen zu erhalten und zu und Israeliten ist das Interesse an der 
kräftigen bestrebt ist. öffentlichen Gesundheitspflege hoch ent-

Dieses Ziel will die Hygiene auf zwei wickelt gewesen; bedeutend höher sind 
Wegen erreichen. Einmal sucht sie deren Entwicklung bei den alten Römern. 
alles zu erforschen und zu vermeiden, Mit der Zerstörung des weströmischen 
was der Gesundheit nachteilig ist oder Reiches verfielen auch die bedeutenden 

. sein könnte; dann aber ist sie bemüht, 1 sanitären Einrichtungen des alten Roms, 
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wie überhaupt die erste Hälfte des Studiengange vorgeschrieben ist, so sollte 
Mittelalters der öffentlichen Gesundheits- allgemeine Hygiene ebenso wie Chemie, 
pflege nicht förderlich gewesen ist. Erst Physik und Botanik in die Reihe der 
in den letzten Jahrhunderten hat die philosophischen Fächer auf genommen 
öffentliche Gesundheitspflege wieder werden. Auf alle Fälle sollte auch der 
bedeutende Fortschritte gemacht. Und Apotheker, der mit der Medizin enge 
man hätte, wie mein Chef und Lehrer, zusammenhängt, sich mit den Grund
der verstorbene Hygieneprofessor Hans zügen der Hygiene vertraut machen 
Buchner ste"ts hervorhob, vielmehr auf müssen. 
diesem Gebiete erzielen können, wenn Dieser Vorschlag für den Apotheker 
die großen Städteverwaltungen die ist nicht neu; hat doch die Schweiz, 
Lebensversicherung ihrer Gemeinde- die uns Apotheker in mancher Beziehung 
angehörigen nicht Privatversicherungen vorbildlich sein kann, Hygiene bereits 
überlassen, sondern aii- sich gezogen in den· Lehrplan des Pharmazeuten 
hätten. Der große Gewinn dieser aufgenommen. Es ist sicher nicht An
Gesellschaften, den diese in erster Linie maßung, daß der Apotheker sich in 
dadurch haben, daß sie infolge der einem Fache unterrichten lassen will, 
guten sanitären Einrichtungen der Ge- das gründliche Kenntnisse in den medi
meinden durch verminderte Sterblichkeit zinischen Hilfswissenschaften, Anatomie, 
Nutzen ziehen, könnte wieder in der Physiologie, Pathalogie, Pharmakologie 
Gemeinde selbst zur Vervollkommnung voraussetzt. Das Gebiet der Hygiene 
mancher sanitären Einrichtung Ver- und speziell das der Gesundheitspflege 
wendung finden. · 1 ist im Laufe der Jahre so groß geworden, 

Die Hygiene zur eigentlichen Wissen- daß auf einzelnen Teilen dieses Gebietes, 
schaft hat erst Max von Pettenkofer welches weniger medizinische Kenntnisse, 
erhoben. Ihm gebührt auch dar Ver- dafür aber mehr chemische und prak· 
dienst, das Verständnis für die Wichtig- tische Erfahrungen voraussetzen, der 
keit derartiger hygienischer Forschungen Apotheker"als Hilfsarbeiter sich sehr 
und die hohe Bedeutung der wissen- gut und erfolgversprechend betätigen 
schaftlichen Hygiene verbreitet zu haben. kann. Wir haben es schon erlebt, daß 

Nach Pettenkofer ist es Robert Koch ge- das von Pettenkofer begründete Gebiet 
wesen1 welcher der hygienischen Wissen- der reinen Hygiene von den Hygienikern· 
schaft unschätzbare Dienste geleistet hat. selbst heute weniger gerne bearbeitet 
Durch seine epochemachenden Unter- wird und diese sich mehr dem vielfach 
suchungen haben wir von dem besten dankbareren Gebiete der Bakteriologie 
Freunde und zugleich auch erbittersten zugewandt haben. 
Feinde der Menschheit, den kleinsten Ein wichtiger Teil der Hygiene, die 
pflanzlichen Lebewesen, den Mikro- Nahrungsmittelchemie, ist von ersterer 
organismen und deren Züchtung Kenntnis bereits losgelöst worden, weil dfoses 
erhalten, und er hat damit die Bakteri- umfangreiche Gebiet Spezialfachleute 
ologie, einen weiteren Teil der Hygiene beansprucht. 
begründet. Wenn . ich mich anschicke, die Be· 

Mit diesen beiden Teilen der Wissen- tätigung in Hygiene, · «ausgeübt vom 
schaft, Hygiene und Bakteriologie, ist Apotheker:, näher zu beleuchten, so bin 
ein weites Gebiet der Forschung und ich mir wohl bewußt, daß hiergegen 
der Arbeit erschlossen worden, das sowohl von Seite meiner Berufsgenossen 
neben medizinischen Kenntnissen auch als auch von ärztlicher Seite aus ver· 
solche der Chemie, Physik, Botanik und scbiedene Bedenken erhoben werden 
Zoologie voraussetzt. können. .Die Tätigkeit ·des Apothekers 

Wenn heute in Deutschland neben auf diesem Gebiete denke ich mir nur 
dem Mediziner Hygiene als Lehrfach I auf einen Teil des Gesundheitswesens 
nur · für den Techniker, der sich mit au~gedehnt und hier auch nicht selb· 
Gewerbehygiene zu befassen hat, im ständig, sondern in gemeinsamer Arbeit 
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mit dem Medizin er, der auf Grund 
der Untersuchungen des Apothekers die 
schließliche gutachtliche Aeußerung ab
zugeben hätte. 

Während in Großstädten wissenschaft
liche Institute· vorhanden sind, an 
welchen hygienische Fragen bearbeitet 
werden können, fehlt hierzu in der 
großen Mehrzahl der mittleren und 
kleinen Städte und auf dem Lande die 
Gelegenheit vollkommen, da analoge 
Institutionen noch nicht geschaffen sind. 
Und wie wichtig wäre auch dort eine 
sachgemäße Beratung der Behörden auf 
dem Gebiete der Desinfektion, der 
Trinkwasserversorgung, der Abwässer 
usw. Gerade für diese Fälle könnte 
meines Erachtens das Laboratorium des 
Apothekers, das zum großen Teil schon 
zu chemischen hygienischen Arbeiten 
eingerichtet ist, oder mit wenigen 
Mitteln dafür ergänzt werden könnte, 
eine reiche, aber auch segenbringende 
Tätigkeit entfalten. 

Der Apotheklh' in kleinen Städten 
und auf dem Lande könnte dadurch in 
der Tat der Pionier des Gesundheits
wesens werden. Seine Tätigkeit müßte 
jedoch' immer in Fühlung mit den Ver
waltungsbehörden und durch Zusammen
arbeiten mit den Aerzten des Ortes und 
Bezirkes erfolgen. 

Ehe ich· meine Vorschläge in Form 
einer Disposition Ihnen bekannt gebe, 

· möchte ich erst das Kapitel behandeln: 
« Wie soll nach den modernen hygienischen 
Grundsätzen der Apothekenbetrieb heute 
geregelt sein? 

· Bekanntlich kann die Apotheke leicht 
zur Infektionsquelle werden, da nicht 
bloß Patient, Pflegepersonal der Kranken, 
sondern auch die leidigen Arzneigefäße 
der Kranken ständig in der Offizin ein-
und auswandern. • 

Um den größten Feind der Menschheit, 
den Staub, in der Apotheke zu fassen, 
sind alle Schränke, Kästen zweckmäßig 
in die Wand einzubauen, die Vorsprünge 
von Schränken, Kästen sind möglichst 
zu vermeiden. Wo solche z. B. auf 
Tischen notwendig werden, sind ab
waschbare Glasplatten zu wählen. Ebenso 
sind die Zwischenfächer der Regale mit 

Glasplatten zu belegen. Es ist dadurch 
das nasse Abwaschen mit Seifenspiritus 
oder Desinfektionslösung möglich ge
macht. Im allgemeinen wähle man 
verschließbare Schränke und zwar mit • 
Schiebetüren. 

Die Arbeitsgeräte sind in verschließ
baren, staubsicheren Behältnissen auf
zubewahren. Die Wagen und Reib
schalen werden nicht mit den meist 
unsauberen Wischtüchern ausgeputzt; 
sondern mit Zellstoffwatte, 'die nach dem 
Gebrauche weggeworfen wird, und die 
auf dem Rezeptiertische in einer Glas
dose zum Ausziehen aufgestellt werde. 
Das Reinigen der. Arbeitsgeräte von 
Porzellan oder Metall geschehe in heißer 
5 v. H. starker Sodalösung. 

Ein ganz besonderes Augenmerk ist 
auf die Abgabegefäße zu verwenden. 
Man nehme nur neue Gläser oder des
infizierte Gefäße. In jeder Apotheken~ 
offi.zin soll deshalb ein Steinguttopf mit 
Deckel, der äußerlich eine zweckmäßige, 
hübsche Verkleidung erhalten kann, 
aufgestellt sein. Der Topf muß 
5 v. H. starke Kresolseifenlösung ent
halten. In diese Lösung werden vom 
Ueberbringer selbst die leeren Gefäße 
eingelegt. Nach 12stündigein Liegen 
in . dieser Lösung können die Gefäße 
gereinigt und wieder verwendet werden. 
Für derartige desinfizierte Gefäße müßte 
amtlicherseits der Abzug nur des halben 
Gefäßpreises dem Apotheker zugestanden 
werden. 

Ebenso sollen alle zurückgebrachten 
Medizinkorke in einer Lösung von 
Permanganat und darauffolgend in einer 
Lösung von Bisulfit desinfiziert werden 
und zu reinigen sein. Nach dieser 
Präparation könnten sie wieder im 
Handverkaufe Verwendung finden. 

Als eine Unsitte · ist das Aufblasen 
der Pulverkapseln mit dem Munde zu 
bezeichnen. Vom hygienischen Stand· 
punkte müßte es direkt verboten sein. 
Das Publikum könnte sich hier selbst 
helfen und hat sich vereinzelnd schon 
geholfen, indem es Pulver zur Annahme 
verweigerte, welche in aufgeblasenen 
Kapseln dispensiert wurden. Durch 
einfaches Einwickeln der Pulversubstanz 
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in die aufgelegten Papierblättchen kann 
und muß dieser Uebelstand beseitigt 
werden. In einigen Münchner Apotheken 
ist diese Einrichtung schon seit Jahr-

• zehnten gebräuchlich. Es mag zwar 
anfänglich diese Arbeitsweise zeitraubend 
erseheinen; sie ist aber nach einiger 
Uebung nicht zu umständlich. 

Das Formen der Pillenmasse mit den 
Händen, das Ausrollen und Rundmachen 
der Pillen mit den Fingern verstößt 
gegen die guten hygienischen Grund
sätze; für alle diese Arbeiten sind die 
nötigen Arbeitsgeräte vorhanden. 

Als Grundsatz in der Apotheke muß 
die Reinlichkeit, ebenso wie in der 
Küche obenanstehen. Diese Reinlichkeits
regel müßte besonders unseren Defektaren 
mehr ans Herz gelegt werden. Eine 
eigene Kleidung in Form eines Ueber
kleides, das möglichst hell gehalten und 
fleißig gewechselt wird, würde mir bei 
Defektaren und bei Rezeptaren gefallen 
und ganz zweckmäßig erscheinen. 

Wenn ich jetzt die Hauptpunkte der 
·hygienischen Maßnahmen im Apotheken
betriebe gestreift habe, so wären natür
lich noch eine Menge anderer hygien
ischer Einrichtungen zu erwähnen; 
doch davon will ich hier nicht berichten, 
sondern mich zu dem wichtigen Kapitel 
wenden: 
Der Apotheker als Pionier auf 
dem Gebiete des Gesundheits-

und die zu behandeln er in der Lage 
wäre. Dahin zu rechnen sind : 1. Boden, 
Grundwasser, Wasserversorgung; 2. 
Wo h nun g, Ventilation, Heizung, Be
leuchtung, Straßenbelag, Abfallstoffe, 
Kanalisation, Reinigung der Kanal wässer; 
3. Kleidung, Hautpflege, Bäder, Des
infektion; 4. Nahrungsmittelkontrolle, 
Säuglingsernährung; 5. Gewerbehygiene; 
6. Bakteriologie. 
I. Boden, Grundwasser, Wasser

versorgung. 
Wie die Luft, so ttbt auch der Grund

boden der Häuser und die angrenzenden 
Bodenflächen, . welche die Abfallstoffe 
der Menschen aufzunehmen und zu ver
arbeiten haben, auf die Gesundheit des 
Letzteren je nach den Verhältnissen 
einen mehr oder wenigen ungünstigen 
Einfluß aus. Kontrolle über den 
Sättigungsgrad dieser Erdschicht mit 
Fremdkörpern · (Jauche usw.) ist im 
sanitären Interesse also sehr zu wünschen. 
Diese Kontrolle könnte leicht vom 
Apotheker übernommen werden, sobald 
er sich mit den Untersuchungs-Verfahren 
vertraut gemacht hat; zumal hierzu 
seine Laboratoriums-Einrichtungen voll
kommen ausreichen. 

Der Apotheker sollte deshalb in erster 
Linie die Lagerung der menschlichen 
und tierischen Abfallstoffe überwachen, 
um Verunreinigungen des Bodens und 
der Trinkwasserbrunnen zu verhüten; 

Wesens. weite:.. hin sollte er der Düngung der 
Auf dem Gebiete des Gesundheits- Felder mit natürlichen und künstlichen 

wesens könnte der Apotheker, wie schon Düngestoffen seine größte Beachtung 
erwähnt, in mittleren und kleinen schenken. 
Städten und auf dem Lande. die segens- Hinsichtlich Lagerung, Transport und 
reichste Tätigkeit entfalten. Als Lohn Verwertung menschlicher und tierischer 
für diese Betätigung würde er sich nicht Abfallstoffe fehlt es auf dem · Lande 
bloß eine angesehene Stellung in seiner noch viel an dem nötigen Verständnisse 
Gemeinde sichern; er würde das volle und .sind Unterlassungssünden nicht 
Vertrauen der Bevölkerung in allen selten die Ursache für Entstehung und 
derartigen Fragen und der Berater in Weiterverbreitung von Typhus und 
allen möglichen anderen Dingen werden, anderen Infektionskrankheiten. Eine 
und damit wäre eine Hebung des Ge- Belehrung der Bevölkerung über wasser· 
schäftes und ein materieller· Vorteil dichte Anlagen von Abortgruben, Dünger· 
sicher zn erhoffen. gruben, Verhütung des Ueberlaufens von 

Von dem Gebiete des Gesundheits- Abort- und Jauchenstellen, Ableitung 
wesens sind es folgende Kapitel, die von Abwässern durch dichte unterirdische 
den Apotheker interessieren müßten, Kanäle und damit Verhütung der 
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Verunreinigung des Bodens und des 
Grundwassers und des Trinkbrunnen
wassers könnte in jeder Gemeinde 
großen Nutzen bringen. Anregung zur 
Schaffung von zentralen Schlachtstellen, 
Ableitung und Vernichtung dieser 
Schlachthausabfälle, Bekämpfung der 
Ratten- und Mäuseplage, die wieder zur 
Verbreitung von Krankheitskeimen bei
tragen können, müßte im Auge behalten 
werden. Wie die unhygienischen länd
lichen Verhältnisse zur Verbreitung von 
Typhus führen können, möchte ich nur 
an einem Beispiele klarlegen. 

Eine Milch von Freising, mit dem 
Metattyphusbazillus infiziert, wurde im 
Jahre 1908 an eine größere Molkerei 
nach Miinchen geliefert, von dieser an 
Zwischenhändler weitergegeben, die 
ihrerseits ihre Privatkundschaft damit 
versorgten. Ueberall rief der Genuß 
dieser Milch in ungekochtem Zustande 
Typhus hervor. Bei der Untersuchung 
der Milch und der erkrankten Personen 
wurden Metatyphuskeime gefunden. 

Auf welche Weise die Milch in 
Freising infiziert wurde, ob durch 
Wässern mit typhusverseuchtem Wasser 
oder durch Personen, die mit der Ge
winnung und dem Versande der Milch 
beschäftigt und vielleicht Typhusbazillen
träger waren, konnte ·damals nicht fest
gestellt werden. Sicher aber war, daß 
in diesem Anwesen in Freising der 
Typhus schon lange Zeit endemisch 
auftrat. Nach amtlicher Sperrung der 

. Milchausfuhr ans Freising haben damals 
· weitere Erkrankungen aufgehört. 

Aber auch das Studium der künst
lichen Diingemittel, deren wahren Wert, 

. Beeinflussung auf eine günstige Ernte, 
dann das Studium von verschiedenen 
Boden-Bakterienarten, die zum Auf- und 
Abbau der zugeführten natürlichen 
Düngestoffe von Vorteil sind, die Er
mittlung der günstigsten Lebensver
hältnisse dieser Bodenbakterien wäre 
für die Landwirtschaft von unendlichem 
Werte. Wir wissen ja bereits, daß es 
Knöllchenbakterien gibt, die an den 
Wurzeln der Leguminosen vorkommen, 
und welche die darauffolgende Körnersaat 
äußerst günstig beeinflussen. Wir 

besitzen bereits klare Kenntnisse über 
die Lebewesen bei der Ammoniak-Nitrit
und Nitratbildung im Boden, über 
Denitrifikation, über Symbiose der Bak
terienarten usw. Das weitere Studium 
dieser Vorgänge und die praktische 
Verwertung dieser Studien für die Land
wirtschaft könnte der Apotheker in die 
Wege leiten. Die Bearbeitung und das 
Studium solcher Themata wären für 
manchen Apotheker eine dankbare 
Aufgabe, aus der er bei Erfolg auch 
materiellen Gewinn schöpfen könnte. 

Nicht minder interessant wäre für 
den Apotheker das Studium der Pflanzen
krankheiten und deren Bekämpfung. In 
erster Linie denke ich hier an die 
Krankheiten des Weinstockes, der Obst
und Waldbepflanzungen. In diesen 
Fragen wieder Klarheit zu schaffen, 
Abwehrmittel hierfür nach . eingehenden 
Versuchen in Vorschlag zu bringen, 
wäre ein großes Verdienst des Apo
thekers. 

Aber auch in technischer Hinsicht 
könnte der Apotheker mit Rat beistehen, 
durch Untersuchungen Aufschluß zu 
geben. Hier gilt es Baumaterialien zum 
Hausbau sachgemäß zu beurteilen, dort 
soll eine Gesteinsart· oder eine Boden
art zur Zementfabrikation usw. tech
nische Verwendung finden. 

Nicht zu vergessen ist, daß der 
Apotheker zum Anpflanzen von Arznei
pflanzen auf weniger für den Ackerbau 
günstigen Boden Anregung, Anleitung 
geben und die Kontrolle übernehmen 
sollte. . 

Wie groß und wie weit ist gerade 
dieses Gebiet, und wie anregend und 
nutzbringend wäre eine solche Betätigung, 
wenn sich der Landapotheker hierfür 
interessieren wollte. . 

Ebenso wichtig, wie das Kapitel 
«Boden» ist die Grundwasserfrage und 
die der Trinkwasserversorgung. Gerade 
auf diesem Gebiete kommt es darauf 
an, daß regelmäßige Untersuchungen 
vorgenommen werden. Die Inspektion 
der örtlichen Verhältnisse schafft hier 
mehr Klarheit, als manche chemische 
oder bakteriologische Wasseruntersuch
ung. Zur Vornahme solcher Inspektionen 
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ist der Apotheker, der an Ort und Stelle die Beseitigung der Abfallstoffe und Ab
wohnt, der richtige Mann. . wässer und für die Kanalisation bei-

Bei . offenen Pumpbrunnen sind die tragen. Da es in . dieser Hinsicht auf 
Wandungen, der Deckelverschluß der- ~em Lan~e gewö~nhc~. schlecht bestellt 
selben zu inspizieren, dem eventuellen 1~t, so gabe es hier fur ~en. Apot?eker 
Eindringen von Spülwasser usw. ist em ausgede~nte~ Feld s~~~ 1m Dienste 
nachzuforschen. dann sind die nächst- der Allgememheit zu betat1gen. 
gelegenen . Ab~rt- und Düngergruben Ein eigenes Studium beansprucht die 
zu besichtigen, das Steigen. und Fallen Reinigung der Fabrikabwässer und die 
des Grundwassers zu beobachten. Nicht Selbstreinigung der Flüsse durch Ein
zu übersehen ist, daß Fabrikabwässer leiten von Kanal- und Fabrik-Abwässer. 
das Grundwasser verunreinigen können. Der Apotheker ist auch hier die geeig
Mir ist ein Fall bekannt, daß das Wasser netste ?erson, solche Aufgaben zu über
eines in der Nähe eirier Verbandstoff- nehmen, ebenso könnte ihm die tech
fabrik gelegene Brunnen Quecksilber nische Ueberwachung der Anlage von 
enthielt. In das Grundwasser kann bei Rieselfelder übertragen werden. 
hohem Wasserstand das Flnßwasser ein- Durch öffentliche Vorträge und Belehr, 
treten und dieses verunreinigen. Alle ung der Bevölkerung könnte der Apo, 
diese Umstände können im gegebenen theker in seiner Gemeinde ganz wesent
Falle der Grund von schlechtem Trink- lieh dazu beitragen, das Interesse weiterer 
wasser sein. Kreise, besonders der Landbevölkerung 

Bei Trinkwasser-Zentralanlagen sind an Fragen der Hygiene, der Volkswirt, 
schließlich die Leitungen und Reservoire schaft usw. zu steigern. 
zu überwachen. Bei Trinkwasserfilter- III. K 1 e i dun g , Haut p f I e g e, 
anlagen wäre vom Apotheker die chem- Bäder, Des in f e kt i o n. 
ische und bakteriologische Untersuchung Was <Ue Kleidung anbelangt, so sind 
und die ganze Kontrolle zu übernehmen. zumeist die Landbewohner zweckmäßiger 

II. w Oh nun g, s traß e n b e lag, bekleidet als die Stadtbewohner. Da· 
gegen wird auf dem Lande gegenüber 

K an a li s a ti o n. der Hautpflege viel gesündigt. 
Von diesem Kapitel dürfte den Apo· Manche Krankheit könnte vermieden 

theker am meisten die Baumaterialien werden, wenn der Körper eine rege!, 
auf Qualität interessieren, sowie die mäßige Reinigung erfahren würde. Be· 
Untersuchung der Zwischendecken- sonders für die Schuljugend sollten sog. 

· materialien und die Begutachtung über Schulbäder in jedem Schulhause einge· 
die Bezugsmöglichkeit von Neubauten. richtet sein. Die Erbauung von Brause· 
Durch Untersuchungen nach der ange- bäder an größeren Ortschaften muß der 
gebenen Richtung haben sich schon oft Bevölkerung ans Herz gelegt werden, 
Tatsachenergeben1diesowoh1Baumeister, und mancher Apotheker könnte für 
wie Hausbesitzer vor Schaden, Prozeß- solche gemeinntttzige Anlagen im Ge· 
kosten und unangenehmen Ueberrasch· meindeausschuß seinen Einfluß geltend 
ungen schützten. machen. 

Die Bekämpfung des Hausschwammes Sollte das Apothekergebäude über 
d" ft l · hf II · genügend Räume verfügen, so könnte 
ur e g eic a s mit zu den Aufgaben an größeren Plätzen die Einrichtung 

der Kollegen zu rechnen sein; ebenso 
regelmäßige Kontrolle von Heiz- und von römisch: irischen Bädern, elektrischen 
Yentilationseinrichtungen in Schulen und Bädern, Arzneibädern usw., welche vom 

vorhandenen niederen Personal bedient 
Fabrikanlagen. werden müßten, eine willkommene Neben· 

Als Gemeindemitglied könnte der einnahme bringen. 
Apotheker viel zur zweckmäßigen Be- Die sachgemäße ,Ueberwachung und 
pßasterung der Straßen, noch mehr für Kontrolle des Desinfektienswesens_ in 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



233 

der Gemeinde würde für den Apotheker fi1r Herstellung von Arbeiterwohnungen 
ferner eine der geeignetsten Aufgaben Volksküchen, Arbeiterbuden, Fürsorg~ 
darstellen. Der Einkauf der hierzu für Arbeiterkinder energisch eintritt. 

. nötigen Chemikalien und Apparate müßte Der Dank der arbeitenden Klasse wäre 
: durch ihn erfolgen, ebenso auch die sein Lohn. 
1 Aufbewahrung der Apparate und Vor

räte an Formalin, Alkohol usw. Die 
Desinfektion der Schulräume nach In

! fektionskrankheiten, Diphtherie, Schar-
, lach, Masern usw., der Krankenräume 
· nach einem schweren Krankheits- und 

Todesfalle , die Desinfektion der in
fizierten Kleider, der Wäsche bei Kind
bettfieber und dergl. mehr geMrt in 
dieses Kapitel. Welchen Nutzen für 

· die Allgemeinheit könnte hier der Apo
theker schaffen, und zugleich würde ihm 
auch ein materieller Gewinn durch Vor
nahme dieser Arbeiten oder durch Ver
kauf der dazu nötigen Materialien er
wachsen. 

IV. Gewerbehygiene. 

Wo heute durch die Einrichtung der 
Gewerbeinspektion die Beaufsichtigung 
der Fabrikbetriebe unter staatlicher 
Aufsicht steht, so gibt es doch eine 
Menge von Aufgaben, die bei Ausübung 
der Inspektion geprüft werden müssen, 
und die nur durch regelmäßig fortlauf
ende Untersuchungen ermittelt werden 
können. Ich verweise hier nur auf das 
Vorkommen und die quantitative Be
stimmung von giftigen Gasen bei manchen 

, Fabrikanlagen, die Staubplage in Fabrik
arbeitsräumen, die Kontrolle der Ven
tilationseinrichtungen und dergl. mehr. 

Die Ausführung solcher Untersuch
ungen event. die ständige Kontrolle 
solcher Einrichtungen, für deren zweck
mäßiges Funktionieren der Lieferant 
garantieren muß, können vom Apotheker 
übernommen werden. 

Außerdem wäre es eine dankbare 
Aufgabe, den Schäden nachzuspüren, 
die den Anpflanzungen durch Fabrik
gase erwachsen, den Flußläufen und 
dem Grundwasser durch· die Fabrik
abwässer und entsprechende Gegenmaß
regeln in Vorschlag zu bringen. 

Angezeigt wäre auch, daß der Apo
theker in seinem Gemeindeausschusse 

V. Nahrungsmittel (Säuglings
ernährung). 

Die Kontrolle der Nahrungsmittel 
befindet sich in Bayern infolge der staat
lichen Untersuchungsämter in besseren 
Händen. Eine Betätigung des Apothekers 
auf diesEim Gebiete in Bayern ist mit 
Ausnahme von ständiger Kontrolle pri
vater Milchstellen nicht angezeigt, doch 
könnte der Apotheker hier und dort 
z. B. bei Bäckern, Metzgern, Wurst
machern, Käsereien, bei Milchgewinn
ungs- und Verkaufsstellen, in Bierschank
stellen gelegentlich eines Besuches in 
freundschaftlicher Weise belehrend auf 
zweckmäßige hygienische Verbesser
ungen hinweisen, wenn er die Anlage 
gegebenenfalls als · nicht einwandfrei 
vorfindet. Ein:e Belehrung in freund
schaftlicher Weise wird von den Leuten 
sicher dankend hingenommen und, wenn 
Mittel zur Abhilfe vorhanden sind, auch 
Aenderungen gemacht. 

Ein wichtiges Kapitel bei der bekann
ten großen Säuglingssterblichkeit in 
Bayern ist die richtige Säuglingsernähr
ung. Gerade auf diesem Gebiete könnte 
der Apotheker segensreich wirken. Es 
ist zwar je nach den örtlichen Verhält
nissen verschieden und schwierig neben 
den Aerzten aufklärend zu wirken ; doch 
wird sich in den meisten Fällen auch 
hier der richtige Weg finden lassen. 
An Orten, wo jedes Quantum Milch 
heute in die Käserei wandert, müssen 
Abgabestellen von guter und billiger 
Milch für Kinder . geschaffen werden. 
Mit diesen zusammen ließe sich eine 
Abgabestelle von trinkfertiger, pasteu
risierter Milch mit und ohne Zusätze 
vereinigen. Wichtig sind solche Ein
richtungen an Orten mit größerer Fabrik
bevölkerung, da hier die Mütter meist 
auch zur Arbeit gehen. Kleine Bro
schüren über Säuglingsernährung mit 
Empfehlung von guten Kindernähr
präparaten sollten unter Mitwirkung 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



234 

des Arztes verfaßt werden. Ein Zu- und Apotheker sich mehr nähern und 
sammenarbeiten im Vereine mit Pfarrer daraus entspringen wieder eine Menge 
und Lehrer auf diesem Gebiete ist em- von Vorteilen. 
pfehlenswert, da diese meist größeren Diese Vorteile ergeben sich auch 
Einfluß auf das Volk und die Familie dann, wenn der Apotheker sich Kennt
besitzen. nisse in chemischen physiologischen 

Die Schaffung von Suppenabgabe- Untersuchungen aneignet. Die Harn-, 
stellen filr Schulkinder, die Mittags Blut-, Magensaft-, Kot-Untersuchungen 
nicht nach H;:luse kommen, von Berat- machen dem meist reichlich beschäftigten 
ungsstellen, damit hilfsbedürftige leidende Landarzte keine übermäßige Freude. 
Personen schon frühzeitig der Behand- Der Arzt hat auch selten die Hilfsmittel 
lung des Arztes und nicht der großen so leicht zur Verfügung, wie der Apo
Anzahl von Kurpfuschern zugeführt theker, die zu einer erfolgreichen Unter
werden, sind weiter der Beachtung wert. suchung stets nötig sind. Wenn nun 

Es steht ohne Zweifel fest daß nach diese Aroeiten mit Hinzuziehung des 
den bisher erwähnten Ta~achen der Arztes vom Apotheker übernommen 
Apotheker bei einer Betätigung auf dem bezw. abgenommen werden, so wir.d 
wichtigen Gebiete des Gesundheitswesens d~m Arzt durch„ A;bna~me d1~ser Arbeit 
sich nicht bloß den Dank der Gemeinde eme große Gefalhgke1t erwiesen, und 
sondern auch die Anerkennung de;· ~an ~ann doch .!n man~hen, wenn auch 
Regierung erwerben müßte. mcht m allen Fallen, fur solche Unter-

. . suchungen Rechnung stellen. , 
VI. B a kt er i o 1 o g i e. Will sich der. Apotheker weiter. be-

Was ich bei der Nahrungsmittel- tätigen, so steht ihm in dieser Hinsicht 
kontrolle erwähnt habe, trifft auch hier das weite . Gebiet der biologischen 
zu. In Bayern haben wir seit einigen Untersuchungen, ferner die neuen 
Jahren eine staatliche bakteriologische Wassermann'schenund.Abderhalden'schen 
Untersuchungsanstalt, und es ist dadurch Prüfungen offen. Mancher Patient vom 
jedem Arzte möglich, die verschiedenen Lande brauchte heute nicht zur Stadt 
Sekrete und Exkrete untersuchen zu zum Professor oder Spezialarzte geschickt 
lassen. werden, wenn der Landarzt in der 

Wenn es der Arzt des Ortes wünscht, angegebenen Richtung im Apotheker 
,und . dieser selbst die Kontrolle über- einen Assistenten haben könnte. Und 
nehmen möchte, so wird flir den einen damit komme ich zum Schlusse zu den 
oder anderen Apotheker Gelegenheit Beziehungen des Apothekers zum Arzte 
sein,· sich auch auf diesem Gebiete zu ganz allgemein genommen. 
betätigen. Da in die Praxis hinaus- Alle die vorstehenden Hinweise laufen 
tretende Äerzte, spez. Chirurgen und im großen Ganzen darauf hinaus, den 
Gynäkologen, mir gegenüber schon Arzt als Gesundheitslehrer in seinem 
öfters sich beklagt haben, daß man in Amte zu unterstützen, dem Arzte in 
Apotheken keine Bakteriennährböden seinemsegensreichenBerufezuassistieren. 
zu kaufen vorfindet, so möchte ich hier Nicht bloß gute Beziehungen sollen 
die Anregung geben, daß sich in jedem zwischen Arzt und Apotheker bestehen, 
größeren Bezirke ein Kollege mit der sondern der engste Konnex zwischen 
Herstellung im großen befaßt und an diesen beiden Gruppen soll zum Wohl 
andere Kollegen abgibt. Durch Ver- der Kranken und Hilfsbedürftigen an
schluß mit Gummikappen können die gestrebt und geschaffen werden. 
Nährböden lange vor dem Eintrocknen Ein solch' enger Konnex ist leider 
und Verderben geschützt werden. Hält heute nicht vorhanden, und darunter 
der Apotheker diese Nährböden vorrätig leidet auch die richtige Arzneiversorgung 
und dazu einen einfachen Wärmeschrank des Publikums. Wie leicht und einfach 
mit Petroleumheizung, so bringt das würden sich all' die bekannten Schäden 
den unschätzbaren Nutzen, daß Arzt auf diesem Gebiete beseitigen lassen, 
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wenn beide Parteien sich vertrauensvoll Diese Vereinigungen könnten wieder 
llber die einschlägigen Fragen und in der Abteilung «Pharmazie>· der jähr
strittigen Punkte verständigen und lieh stattfindenden Naturforscher-Ver
beraten wollten. Dann wäre es oft sammhmg engere Fühlung nehmen. Ich 
überflüssig, wegen einzelner Lapalien erhoffe, mir dadurch einen Stab von 
den ganzen Regierungsapparat in Be- wissenschaftlich tätigen Apothekern 
wegung setzen zu müssen. Bei Einigkeit heranzuziehen. 
ließen sich manche strittigen Punkte An unsere Hochschullehrer wäre der 
nach eigenem Ermessen aus der Welt dringende Appell zu richten, dafür ein
schaffen. zutreten, daß die oben besprochenen 

Ueberblicken wir nochmals das ganze Fächer in den Unterrichtsplan der stu
'l'hema des Gesundheitswesens, wie ich dierenden Pharmazeuten aufgenommen 
es Ihnen vorgetragen habe, so wird werden. Es ist sicherlich nicht zu 
wohl jeder Kollege gleich mir den befürchten, daß wir durch eine solche 
Wunsch hegen, daß in absehbarer Zeit Erweiterung des Lehrplanes mit den 
dem Apothekerstande eine solche Er- Medizinern in Konflikt geraten, deren 
weiterung seines Betätigungsfeldes zu Rechte in keiner Weise angetastet 
teil wird. Erst dann wird der Apotheker werden sollen. Hierüber ein maßgeb
aus seiner jetzigen, mehr kaufmännischen endes Urteil abzugeben, dürfte unser 
Stellung ·zu seinen Gunsten hervortreten Münchner Vertreter für Pharmazie
können und auch beim Publikum, dem studinm an der Universität ganz speziell 
Arzte und der Regierung die Aner- berufen sein, da er durch sein eigenes 
kennnng und Wertschätzung finden, auf Medizinstudium ans der Praxis heraus 
die er dank seiner erweiterten Kennt- am besten abwägen kann, inwieweit sich 
nisse und seiner ersprießlichen Tätigkeit ein Zusammenarbeiten von Mediziner 
im Interesse des Volkswohles willen und Apotheker in der von mir skizzierten 
Anspruch machen kann. Form durchführen läßt. ·• 

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Wie seiner Zeit von Bayern ans 
die Gleichgiltigen energisch aufgerüttelt vorbildlich die Nahrungsmittelchemie 
werden und die fortschrittlich Gesinnten ihren Siegeszug als selbständiges Spezial
mit Energie ihr Ziel zn erreichen suchen fach durch ganz Deutschland angetreten 
und mit gutem Beispiele vorangehen. und bereits goldene Früchte gezeitigt 

hat, ebenso sollte auch der praktischen 
Laßt Euch den weiteren Ausbau un- Hygiene von München ans der Weg 

serer pharmazeutischen Gesellschaft be- geebnet, auch für dieses Fach die ein
sonders angelegen sein; denn das Zu- schlägigen Kreise interessiert werden. 
sammenarbeiten und der mündliche Kein Stand ist so geeignet, wie der 
Gedankenaustausch über Standesfragen Apotheker anf diesem Gebiete praktisch 
in solch' wissenschaftlichen Vereinig- und segensreich mitwirken zu können, 
ungen ist das sicherste und festeste da er gleichmäßig über das Land ver
Bollwerk gegen die drohende Verflach- teilt,· schon vielfach als der Berater des 
ung im Apothekerberufe. Publikums in hygienischen und gemeind-

Ganz besonders möchte ich an meine liehen Fragen herangezogen wurde, 
Amtskollegen, die Anstaltsapotheker, die ohne jedoch amtlich als Sachverständiger 
dringende Bitte richten, in allen größeren anerkannt zu werden. Dem Apotheker 
Städten pharmazeutisch wissenschaftliche kraft seiner weiteren Ausbildung diese 
Vereinigungen zu gründen oder fort- amtliche Stellung und Anerkennung zu 
laufende Fortbildungsvorträge zu arran- verschaffen, muß das Ziel unserer Be
gieren, wie · dieses in Dortmund von strebungen sein, und hierzu erbitte ich 
unserem rührigen KoUegen Bohlmann Ihre Mitwirkung und hauptsächlich die 
in den letzten Jahren geschehen ist. 1 unserer Hochschullehrer. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Fellan, ein Frostvorbeugungsmittel vom 
Kosmet-Vertrieli in Andernach a. Rh., be
steht nach 0. Mannich und B. Eather 
aus etwa 12 v. H. Zinkoxyd, 40 v. H. 
Wollfett und im übrigen aus Kaliseife. 
(Apoth.-Ztg. 1915, 259.) 

Glycophostal ist Sirupus glycerinophos
phoricus comp. Polasek mit. Kalk, Eisen, 
Mangan, Chinin und Natr. mit 01015 g 
Strychnosextrakt in 10 ccm. Es wird bei 
Nervenleiden, Blutarmut .. und dergleichen 
empfohlen. Darsteller: Apotheker Polasek 
in Meran. (Pharm. Post 1915, 373.) 

Ichthyolmentbol Edelmann bereitet man, 
indem man 4 g Sapo venetus, 3 g Am
monium sulfoichthyolicum, 0,5 g Tannin in 
50 g 95 gr!idigen Spiritus und 10 g Aqua 
destillata löst, filtriert und 2 g Camphora, 
4 g Mentholum, 10 g Methylium salicylicum 
und 20 g Aether zugibt, worauf filtriert 
wird. (Pharm. Post 19151 377.) 

Mentbalan. Polasek ( L i n i m e n t u m. 
M e n t h o Ii o.o m p.) besteht aus Methylaali
zylat, Menthol und WMhssalbe. Anwend
ung: bei Gicht, Rheumatismus usw. Dar
steller: Apotheker Polasek in Meran. (Pharm. 
Post 19.i.5, 373.) 

H. Menfael. 

Unna's Vorschriften. 
Gilgen Furunkulose. 

I. 
Bolus 20 g 
Glycerinum 10 g 
Ichthyolum 5 

u. 
Sulfur depuratua 10 g 
Zincum oxydatum 10 g 
Calcaria carbonica 10 g 
Glycerin um 30 g 

III. 
Sulfur depuratus 40 g 
Terebinthina 40 g 
Acidum salicylicum 10 g 

IV. 
Sulfur depuratus 10 g 
Zincum oxydatum 10 g 
Calcaria carbonica 10 g 
Oleum Terebinthinae 10 g 
Vaselinum 10 g 

V. 
Unguentum Hydrargyri ein. 25 g 
Oleum Terebinthinae 5 g 
Emplastrum Plumbi _ 20 g 

Berlin. klin. Wockenschr. 1915, Nr. 9. 

Pasta Zinci et Cretae sulfurata. 

Sulfur depuratus 10 g 
Calcium carbonicum · 10 g 
Unguentum Zinci 50 g 

Ek zemp ae te. 

Zincum oxydatum 10 g 
Sulfur depuratus 10 g 
c'alcium carbonicum 10 g 
Unguentum boricum . 70 g 

Ch r y s a r o b in -K o 11 o d i u m. 

Chrysarobinum 1 g 
Collodium oder 'l'affonal 

bezw. Maetisol · 20 g 

Gegen Psoriasis. 
.I. 

Chryearobinum 
Oleum Terebinthinae 
Collodium 

II. 

2 g 
2 g 

16 g 

Unguent. Praecipitati albi 45 g 
Sulfur 5 g 

III. 
Unguent. Praecipitati albi 48 g 
Chrysarobinum 2 g 

Gegen Kri1tze. 

Balsamum peruvianum 2 bis 5 g 
Sulfur depuratue 10 g 
Calcium carbonicum 10 g 
Unguentum Zinci ad 100 g 

Oleum Terebinthinae 10 g Berl. Klin. Wochen.r11hr. 1915, Nr. 14. 
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Gegen Frost. 

Sulfur depuratns 5 g 
Calcium oarbonioum 5 g 
Oamphora 5 · g 
Oleum Terebinthinae 5 g 
Unguentum Zincii 30 g .. 

Gegen Frostbeulen. 
Tincitura J odi 15 g 
Aciidum tannicium 5 g 

Berl. klin. Wochenschr. 1915, Nr. 19. 

Ueber Verbandstoffe 
bat A. Lohmann einen Aufsatz veröffent
licht, aus dem wir folgendes wiedergeben. 

Die Vorschrift des D. A.-B. genügt trotz 
ihrer Mangelhaftigkeit vielleicht· als theore
tische Erläuterung des Begriffes Verband
watte, praktischen Wert besitzt sie niciht. 
Ehe das D. A.-B. eich mit der Verbandwatte 
befaßte, gab es zweifellos wesentlich bessere 
Verbandwatten wie heute, und was heute 
unter der Marke D. A.-B. V verkauft wird, 
spottet einfach jeder Beschreibung. Es gibt 
kaum eine Ware, die eo wie Verbandwatte 
geeignet ist, der Täuschung Vorechnb zu 
leisten. Es soll nicht behauptet werden, 
daß die Verbandwatten-Harsteller ihre Kund
schaft täuschten, sondern das Prinzip der 
Herstellung ist bei den weitaus meisten 
Sorten auf Tänscihung berechnet. Man 
kann auch sagen, daß die geringen Verband
watte-Sorten ein freundlicheres Gewand er
hielten, daß man also in höchst redlicher 
Weise noch die Kosten eines gefälligen 
Anßeren zugebe, - letzten Endes läuft 
doch alles darauf hinaus, die Verbraucher 
üb.er die tatsächlicih geringe Beecihaffenheit 
zn täuschen. 

Der Verfasser macht nun folgende 
Vorschläge: 

Sämtliche Verband wa tte n sind nach 
ihrem Zwecik zn benennen. Die Eigen
schaften der verschiedenen Klassen sind so 
genau festzulegen, daß auch der abgefeimteste 
Darsteller nicht im Stande sein kann, Ab
änderungen vorzunehmen. Bezeichnungen 
wie «Kassenwatte» sind zu vermeiden. 
Man würde zu unterscheiden haben: 

1. Augenwatte aus mindestens 2 bis 1 

2,5 cim langen, völlig knotenfreien Fasern, 

die nicht ans feetgedrehten Garnen· gewonnen 
sein und keine Reete von solchen enthalte». 
dürfen. 

2. Wundwatte, zum unmittelbaren 
Auflegen auf Wunden geeignet, aus reinen, 
durchschnittlich 2 cm langen Kämmlingen 
gefertigt und ohne Beimischung von auf
gelösten Fäden oder anderen geringen 
Abfällen. 

3. Verbandwatte, zum Bedecken von 
Verbänden bestimmt, daher in Bezug auf 
Saugfäbi~keit und chemische Reinheit den 
beiden erstgenannten Sorten mindestens 
gleichwertig zu arbeiten, aber mit Bei
mischung bis zn 50 v. H. Linters oder 
ähnlichen Stoffen. 

4. Entbindungswatte, hauptsächlich 
zu Unterlagen bei Entbindungen bestimmt, 
stark aufsangefähig, aber bis zn 85 v. H. 
ans Linters oder !ihnlichen Stoffen gearbeitet. 

5. · Veterinär- oder Wischwatte, 
gänzlich aus Linters oder ähnlichen. Stoffen 
gearoeitet, nach Bedarf bis zu 10 v. H. 
mit gutem Material (Kämmlingen oder der
gleichen) aufgebessert; im übrigen gut 
gebleicht, stark saugend und möglichst 
gleichmäßig verarbeitet. Die Verwendung 
von Fing· und ähnlichen Abfällen ohne 
Fasergehalt ist unzulässig. 

Bezüglicih. der Verbaudgazen (Mull) 
liegen die Verhältnisse ähnlich. 

Die vom D. A.-B. verlangte Breite von 
100 cim soll die Gaze nach dem Bleichen 
haben. Von dieser wiegt aber 1 Quadrat
meter reichlich 32 g statt 30 g. Auch . die 
Fadenstellung entspricht nicht immer den 
Anforderungen des Arzneibuches. Die 
Gazen müßten ebenfalls ihrem Zwecke ent
sprecihend eingeteilt werden. 

Binden m u 11 zum Selbetreißen muß 
mindestens 25 F!iden haben, Verband
g a z e 24 Fäden. 

Zweckmlißig und dnrchfllhrbar wäre es, 
Verbandgazen nach Gewicht zu verkaufen. 
Hierbei sind nur die Breiten und Faden
atellungen zu wählen, die sich nach Gewicht 
am billigsten stellen und dadurch dem 
unredlichen Hersteller das Handwerk legen. 
Gestärkte Ware ist hiervon auszuschließen. 

Pharm. Ztg. 1914, 628. 
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Vorschriften 
:1:u Ersatz-Zubereitungen für 
Spezialitäten des feindlichen 

Auslandes. 
(Fortsetzung von Seite 204.) 

Cognac ferrugineux Ootliez 
= Spiritus e Vino ferratus. 

Tinctura Cinnamomi 50 g 
Aqua destlliata 850 g 
Liquor Ferri oxycblorati dialysati 100 g 
Spiritus e Vino .aoo g 
Vanillinum 011 g 

Easton's Sirop 
= Sirupue Ferri phosphorici cum 

Chinino et Strychnino. 
Ferrum in filie 816 g 
Acidumphosphoric.(6613v.H.) 6215 ccm 
Strychninum purum 0157 g 
Chininum eulfuricum 14,,S g 
Sirupus simplex 70010 ccm 
Aqaa destillata ad 110 L 

Emerson's Bromo-Settzer 
= Pulvie aerophorue bromatue 

compositue. 
Acidum citricnm exsiccatum 

( e cristallie 30 g) 
Kalium bromatum 
Saccharnm albnm 
Natrium bicarbonicnm 

Enos Fruit satt 

27,5 g 
11,0 g 
10,0 g 
36,5 g 

= Pul vis aerophorns a l calin us, 
Pnlvie aerophorue Iaxans «Eno». 
1. Natrium bicarbonicum 50 g 

Acidum tartaricnm 35 g 
Tartarus depnratns 15 g 

2. Natrium snlfuric. sicc. 30 g 
Magnesium sulfuric. eicc. 30 g 
Tartarus depuratus 60 g 
Natrium bicarbonicum 45 g 
Acidum tartaricum 45 g 
Acidum citricum 30 _g . 
Magnesium carbonicum 30 g 
Saccharnm album 240 g 

Fraudin's Charbon granule 
= Carbo Ligni granulatus. 

Carbo Ligni pnlver. subt, 10010 g 
Sacchar. album pulv, 1010 g 

Gummi arabicum pulv. 215 g 
Tinctura Benzoes 110 g 
Aqu!l deetillata q. s. 

Fraudin's Charbon granule naph
thole 

= Carl!o Ligni cum Benzonaphtholo 
granulatus. 

Vorstehender Vorschrift ist noch einzufügen: 
Benzonaphthol 20 g 

Liqueur antigoutteuse de Laville 
= Liquor ColchicLcompositus. 

1. Tinctura Colchici 5100 g 
Tinctura Colocynthidis 5100 g 
Tinctura Chinae comp. 10,00 g 
Vinum hispanicum 80,00 g 

2. Semen Colchici pulv. gr. 25,00 g 
Resina Guajaci pulv. gr. 25100 g 
Fructus Cardamomi cont. 25100 g 
Rhizoma Zingiberis gulv. gr. 50,00 g 
Rhizoma Rhei conc. 50100 g 
Spiritus dilutus 1100 kg 

3. Colchicin 0,06 g 
Colocynthin 0106 g 
Chininum hydrochloric. . 0110 g 
Spiritus 5,00 g 
Vinnm Xerenee ad . 100100 g 
Der Liquor ist nach dem Absetzenlaesen 

zu filtrieren. 
.Apoth.-Ztg 1915, 166. 

Zum Nach weis von Cholesterin in 
homöopathischen Verreibungen, 
die ans Gallensteinen bereitet waren, verfuhr 
Dr. L. Krause auf folgende Weise: 

Zunächst wurden ans je 1 hie 2 cg der 
Verreibungen mit 1 ccm Alkohol (96 v. H.) 
Auszüge hergestellt. Zn je 011 ccm dieser 
Auszüge fügt man 0125 ccm einer Lösung 
von 011 reinstem Saponin in einer 0165 v. H. 
Kochsalz enthaltenden Lllsnng zu 100 ccm 
hinzu und dann je 1 ccm einer 1 v. H. 
Hammelblut enthaltenden Lösung hinzu und 
beobachtet, in welcher Zeit die Blntkllrper· 
eben gelöst werden. 

Aus den mitgeteilten Versuchen geht 
hervor, daß bei der dritten Verreibnng eine 
deutliche, bei der zweiten V erreibnng eine 
starke Verzögerung der Hämolyse festzustellen 
war. 

r Siidd . .Apotk.-ztg. 1914, 331. 
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•ahrungamittel•Chemia. 
Eigelb· Extrakt „Hühnergold" 

besteht nach Angabe des Darstellers Heinrich 
Schweitxer in Kleinflottbeck bei Hamburg 
nur aus Lezithin und Eierßl. Eigelbextrakt 
Hühnergold verleiht Fetten die Möglichkeit, 
erhebliche Mengen Wasser zu binden. So 
gibt eine Mischung von 100 g Hühnergold 
und 900 g Schmalz oder Vaselin mit gleichen 
Teilen Wasser eine dem Lanolincreme ähn
liche Salbe. Zur Herstellung dieser schmilzt 
man das Hühnergold mit dem Fettkörper 
bei gelilllder Wärme und setzt alsdann das 
Wasser allmählich zu. 

Milchsäure aufkocht und auf freiem Feuer 
langsam bis auf 515 kg eindampft. Man 
erhält eine sehr gut schmeckende, aromatische, 
honiggelbe Masse, die anfangs flüssig wie 
frischer Honig ist und später wie dieser 
schmalzartig erstarrt. Die Bekömmlichkeit 
ist eine ganz vorzügliche. 

Pharm. Ztg. 1915, 272. 

Sacchulose 
ist ein Nährmittel für Zugpferde. Zu seiner 
Herstellung wird Holz mit verdünnter 
Schwefelsllure bei Gegenwart von Dampf 
unter Druck behandelt. Die auf diese Weise 

Honig-Ersatz I erhaltene braune Brühe mit einem Gehalt 
bereitet man nach Fr. G. Sauer, indem von ungefähr 25 v. H. Zucker wird mit 
man 5 kg Zucker, 10 kg Wasser und 5 g Melasse gemischt. 

Bakteriologie. 
Blutalkali -Trockenpulver 

stellt man nach Prof. Dr. Otto Lentx in 
folgender Weise dar. 

Frisch gewonnenes und defibriniertes 
Rinderblut wird mit gleichen Mengen Normal
kalilauge gemischt, das Gemisch eine halbe 
Stunde lang im Dampftopf gekocht, sodann 
im Faust-Heim'schen Trockengerät ge
trocknet. Der TrockenrOckstand wird im 
Mörser fein vermahlen nnd das Pulver in 
einem mit gut schließendem GlaBStöpsel ver
sehenen Glase aufbewahrt. Zum Gebrauch 
werden 3 g des Pulvers in 30 ccm destilliertem 
Wasser gelöst und zu 70 ccm neutralem 
Agar, zu dessen Herstellung sich z. B. 
Merck-s Ragit-Agarpulver eignet, gemischt. 
Der nun fertige D i eudon n e-A gar wird 
sogleich zu Platten ausgegossen. Diese 
Platten sind, sobald sie getrocknet sind, 
gebrauchsfertig. 

Deutsche Med. Wochen,ehr. 1915, 426. 

Eier-Nährboden. 
Nach Oberstadt wird zu je 100 ccm 

schwach lackmusalkalischer, völlig klarer, 
gewöhnlicher Nährbouillon oder vorher ver
flOssigtem N!lh.agar das in kleine Würfel 
geschnittene Eiweiß eines Hühnereies zu
gefügt. Die Mischung wird 1/2 Stunde auf 
100 o erhitzt, dann bis zum folgenden Tage 

kühl aufbewahrt, darauf nach Abfiltrieren 
des Eiweißes auf die K~lturge~äße abgeftillt 
und im Autoklaven bei 1/2 · Atmosphäre 
B/4 Stunden 11terilisiert. Die Nährböden 
ergaben besondere günstiges Wachstum von 
Krankheits-Kokken und Anaeroben. Die 
Toxinbildung in ihnen war eine sehr gute. 

Deutsche Med. Jf'oobenschr. 1915, 144. 

Zur Unterscheidung säurebilden
der Bakterien von anderen, ins
besondere des Colibazillus vom 

Typhusbazillus 
verwenden Professor L. v. Liebermann und 
Dr. J. Acel folgenden Nährboden. 

1 kg zerriebenes Plerdefleiech eine Stunde 
mit 2 L Wasser gekocht, dann filtriert. 
Zusatz von 20 g Pepton, 20 g Nntrose, 
10 g Kochsalz •. Wieder eine Stunde kochen, 
dann filtrieren, 50 g Agar zusetzen, eine 
Stunde im Autoklaven erhitzen. .Mit Soda
lösung vorsichtig versetzen, bis die Flüssigkeit 
gegen Lackmus schwach alkalisch wird, 
wieder eine halbe Stunde kochen, dann im 
8terilisator heiß filtrieren. Das Filtrat wird 
gemessen, zu je 100 ccm t,5 g Milchzucker 
in Masse und 30 ccm einer 1 v. H. starken 
wässerigen Lösung von Kongorot zugesetzt 
und sterilisiert. 

Deutsehe Med. Woehenschr.1914, 2093. 
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8 ü c h er s c h a u. 

Die neuen Arzneimittel und die phar-1 wiedergegeben. Ein ·a~sf~hrliches . Verzeichnis 
makologischen Grundlagen ihrer An- der. behandelten A~zne1m1ttel, sowie der v:er-

. .. . . soh10denen Krankheiten und Anwendungsgeb10te 
wendung 1n. der arzthchen Pra:us, erleichtert die Handhabung des Buches als 
Von Dr • ..A. Skutetxky, k. u. k. Stabs· Nachschlagewerk. Möge dem ausgezeichneten 
arzt Vorstand der Abteilung für innere Buch nicht allein unter Ae1zten, sondern auch 
Kra~kheiten am k. u. k. Garnisonlazarett, unt?r Apot_hekern eine weite Verbreitung be-

• · . d" . d schieden sem. Freund. Privatdozent für mnere Me 1zm an er 
· Deutschen· Universität in Prag, und 

Dr. E. Starkenstein, Privatdozent für 
Pharmakologie und Pharmakognosie an 
der Deutschen Universität in Prag. 
Zweite, gänzlich umgearbeitete Auflage. 
Berlin 1914. Verlag von Julius 
Springer. Preis: gebunden 12 Mark. 

Mit diesem Werk ist die Zahl der Auskunfts
bücher über neue Arzneimittel nicht etwa um 
ein neues vermehrt worden. Die vorliegende 
zweite Auflage, welche sowohl in ihrem Titel, 
als auch inhaltlich um etwa 100 Seiten erwei
te1t worden ist, stellt nicht nur ein Nachschlage-, 
werk dar, in welchem man sich über die neu 
in ·den Handel gebrachten Arzneimittel und 
deren Anwendungsgebiete unterrichten kann, 
sondern es will in ·erster Linie auch dem Be
dürfnis des praktischen Arztes Rechnung tragen, 
indem es nicht nur die neuesten Arzneimittel 
der Reihe nach aufführt, sondern auch eine 
kritische Besprechung dieser neuen Mittel im 
Vergleich mit den älteren folgen läßt. Dadurch 
soll dem Arzt für die Auswahl eine nach Mög
lichkeit brauchbare Richtschnur gegeben werden. 
Da sich nun das große Heer von Arzneimitteln 
in drei Klassen einteilt, in eine solche, deren 
klinisch erkannter therapeutischer Wert durch 
V ersuche bestätigt wurde, dann in eine zweite, 
für welche die Untersuchung durch Versuche noch 
aussteht und in !line dritte, für deren Verwend
barkeit in der Heilkunde die versuchliohen 
pharmakologischen Untersuchungen vorläufig 
keine Aufklärung gegeben haben, ist die Ein
teilung der Arzneimittel nach den Anwendungs
gebieten erfolgt. 

Als Einleitung. für jede Krankheitsgruppe sind 
die Tatsachen aus der versuchlichen Pharmo
kologie angeführt worden , die als Grundlage 
für die Arzneibehandlung von Bedeutung sein 
können. Von jedem Arzneimittel sind dann 
regelmäßig die äußere Beschaffenheit und ch!lm· 
ische Zusammensetzung erwähnt, ferner seine 
Wirkung und Nebenwirkung, die Anwendungs
gebiete, Gaben, alles nur mögliche Schrifttum, 
der Hersteller, die Art der Originalpackung, der 
Preis, kurz alles, was für die Arzneibehandlung 
eines bestimmten Krankheitsgebietes nur in 
Frage kommen und die Anwendung eines neuen 
Ar:,meimittels bestimmen könnte, wird in knapper 
Form und bewundernswerter Vollständigkeit 

Chemisch-bakteriologisches Taschenbuch 
von Mr. Pharm. J. Mindes. Mit 34 Ab
bildungen im Text und 2 lithographischen 
Tafeln. Verlag von Franx Deuticke, 
Lßipzig und Wien. Preis: 3 M. 50 Pf. 

Ueber die chemische Untersuchung von Sputum, 
Speichel, Eiter, Magensaft, Blut u. dergl. besteht 
z. Z. eine reiche Auswahl an brauchbaren 
Werken. In allen diesen sind aber die Unter
suchungs-Verfahren rein bakteriologischer und 
mikroskopischer Natur im Text verflochten, so 
daß es mit Freuden begrüßt werden kann, daß 
Verfasser ein Buch auf den Markt bringt, das 
einen knappen, aber doch erschöpfenden und gut 
verständlichen . Auszug aller dieser genannten 
Verfahren angibt und erläutert. Der Inhalt ist 
sehr reichhaltig, und besonders ist auf die An
gabe der Färbeverfahren und praktische Anlage 
guter Präparate viel Sorgfalt gelegt worden. 

Manche Abbildungen könnten vielleicht etwas 
klarer sein, doch tut das dem Werte des äußeJst 
wohlfellen Büchleins keinen Abbruch. 

Auf Seite 41 bei Herstellung von Tusch
präparaten nach Burri könnte violleioht auf die 
Auslegung ähnlicher heller mikroskopischer 
Bakterienbilder auf schwarzem Grunde nach 
P. Nitxsehe verwiesen sein, die mit Hilfe von 
Silberlösungen, wie Protargol, mit gutem Gelingen 
hergestellt werden können. 

Die Schrift umfaßt mit Inhaltsverzeichnis 
i 12 Seiten und ergänzt andere bakteriologisehe 
Taschenbücher, wie das bekannte von Abel. 
Vielleicht entschließt sich Verfasser bei einer 
späteren Auflage dasselbe durchschossen ge
bunden herzustellen, damit dann auf den ein
gefügten leeren Blättern wichtige Notillen und 
Ergänzung eingetragen werden können; 

W.Fr. 

Löschblatt (mehrere zusammengeheftete 
Blätter) 10 cm hoch, 23 cm breit mit 
angehängten Verzeichnis der Höchst
gaben des D. A.-B. V von Brunnen
direktion zu Friedrichshall (S. M.). 
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V e r s c h i e d e n e s. 

Ueber die Kleiderlaus, 
Dr. A. Brauer weist in der Deutschen 

Med. Wochenschr. 1915, 561 darauf hin 
daß die Kleiderlaus sich nicht nur in de: 
Kleidung, den Betten, Strohlagern u •. dergl. 
aufhält und dort ihre Nisse ablegt, sondem 
auch dort, wo die Filzläuse und ihre Nisse 
gefunden werden. Um also eine vollständige 
Entlausung herbeizuführen, ist es das beste 
den ganzen Körper mit die Nisse abtötende~ 
Mitteln einzureiben. Als solche haben sich 
de~ Verfas~e~ mehrmalige .Einreibung mit 
weißer Praz1p1latsalbe, auch mit Perubalsam 
oder Perugen bewährt. 

B. Nocht und J. Ilalberkann schreiben 
in MOncb. Med. Wocbenschr. 1915 626 
daß es ihnen gelungen ist, Läus~ ohn~ 
Nahrung 8 Tage (im Kohlen) lebend zu 
erhalten. Eine Verzögerung in der Reifung 
der Eier schtiint sehr häufig vorzukommen. 
Verfasser haben noch nach 16 tägiger Auf
bewahrung Eier ausschtopfen sehen und 
Warburton hat beobachtet, daß sich noch 
Eier, die mehr als einen Monat alt waren· 
zu Lliusen entwickelten. Daher genOgt ein~ 
nur etwa 5 Tal;e lange Beobachtung von 
Eiern, die einem abtötenden Mittel ausgesetzt 
waren, nicht, um das Mittel als sicher 
wirkend zu bezeichnen. Es scheint daß 
die jOngeren, noch nicht atmenden Ei~r am 
widerstandsfähigsten sind. Auf die Reifungs
dauer ist die Wärme von wesentlichem 
Einfluß. 

Von den zur Abtötung der Läuse und 
ihrer Nisse durch Ausräucherung em
pfohlenen Mitteln haben die Verfasser bei 
Anwendung nicht zu großer und kostspieliger 
Mengen S eh w ef e I ko hl ens toff und 
s eh we f I i g e S !l n r e als zuverlässig wirk
end gefunden. 

Von den in Säckchen am Körper zu 
tragenden Mitteln haben sich von den ge
pr~ften o-Kresolmetbyläther (statt 
A?1sol) und Tex an nicht als genügend 
wuksam erwiesen, während Kr es o I p n der 
schon wirksamer war. Am besten wirkte 
p-Dichlorbenzol, unter dem Namen 
GI ob o I als Mottenmittel bekannt; Letzteres 
könnte jedem Mann in vier Säckchen, je 
eines in jedes Hosenbein und je eines auf 

jede Brustseite gegeben werden. 1 kg 
wllrde fUr 125 Mann ausreichen. 

Zum B es p r U h e n von Lagerstroh, wol
lenen Decken u. dergl. zeigte sich als 
wirksam ein Gemisch aus: 

Terpentinül 10 ecm 
Tetrachlorkohlenstoff 43 ccm 
Brennspiritus (96 Raumhundertstel) 43 ccm 
GrUne Seife 4 g 
Ebenso wirksam ist das p-Dichlorbenzol 

(10 bis 20 v. H.) mit denselben Zusätzen 
wie oben. 

Alsdann berichtet Dr. G. Wulker in 
Münch. Med. Wochenschr. 19161 628 über 
die von ihm angestellten Versuch~ aus 
denen sich folgendes ergab. ' 

Anis ö I tötete erst nach 12 bis 24 
Stunden, K am p f er ö I nach 4 Stunden, · 
B er g am o t t ö I und Terpentin ö I wirkten 
nur unsicher, E uk al y p tu söl und Ne I k en
öl töteten in einer halben Stunde. Moschus 
ist ganz m;1 wirksam, N a p h t h a li n genügt 
nicht. Insekten p u I ver und Jodoform 
wirken nur, wenn die Läuse damit bestäubt 
werden oder sich damit beschmieren. Benzin 
tötet in kleinen Mengen nach 12 bis 18 
Stunden, in größeren nach 2 Stunden. 
Auch Form a I in wirkt nur langsam. Es 
töteten Aethyläther nach 30 Minuten 
Ammoniak nach 15 Minuten, Chlor/ 
form in 30 Minuten,.Schwefelkohlen
stoff . in 15 Minuten, Xylol nach 30 
Minuten, Tab a k ran c h nach 15 Minnten 
und Schwefeldioxyd in 5 bis 10 Minuten. 

Dr.Kulka empfiehlt Tri eh lo r ä th y I e n, 
das mau jedoch am besten lll der Weise 
anwendet, daß man die verlausten Sachen 
in eine abgedichtete Kiste brfogt und mit 
dem Mittel aus einer ganz kleinen Gieß
kanne mit Brause besprengt, worauf man 
die Kiste 2 bis 3 Stunden verschlossen 
stehen läßt. Nach 3 bis 4stllndiger Lüftung 
im Freien ist dann jeder Geruch. nach 
Trichloräthylen verschwunden. (Müncb. 
Med. Wochenschr. 1915, 630.) 

Weidenfeld und Pulay empfehlen in 
Med. Klinik 1915, Nr. 6 die Wäsche mit 
folgender Mischung zu durchtränken: flüs8iges 
Paraffin 100 g, festes Paraffin (Schmelzp. 
52~ 50 ~ An~ill 5 ~ 
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L. Zupnik nennt in Wien. Klin. 
Wochenschr: 19151 No. 14, als· einfaches, 
rasches und billiges Mittel die Behandlung 
der Kleider mit zerstäubter wässeriger Lösung 
von roher Essigsäure. Nachv.Lobacxewski 
(ebendort) bringt man ,Birken h o 1 z teer 
in 96 grädigen Alkohol und verwendet die 
über dem entstandenen Niederschlag befind
liche F1ilssigkeit als wirksames und nach
haltiges Mittel zur Durchtränkung der 
Wäsche, aus der die Läuse vertrieben, 
bezw. von der sie ferngehalten werden. 

· Ampa und Taba. 
pa nennt die Med. • Chem. Fabrik 
as et· Co. in Stnttgart-Cannstatt ge

füllte Ampullen. Taba ist eine Bezeichnung 
f llr Tabletten. 

Zut Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(.Fortsetzung von Seite 226.) 

513. .A.ntidiarrl1öe-Konfekt. Vom Schöffen
gericht war ein Drogist zu einer GeldhuRe ver
urteilt worden, weil er Antidiarrhöe-Konfekt 
feilgehalten hatte. Nach der Meinung des Ge
richts ist das genannte Konfekt, einem Gut
achten des Medizinalkollegimns für die Provinz 
Schlesien entsprechend, als Heilmittel im be

. trachten und daher dem freien Verkaufe ent
zogen. Das mit Hilfe von Fruchtgelee her
gestellte Konfekt enthält Tannalbin und besitzt 
arzneiliche, · gegen Durchfall wirkende Eigen
schaften. Die vom Angeklagten eingelegte Be
rufung wurde verworfen. (Gesundheitslehrer 

. 1915, 157 .) 

514. Menthol• Dragees fallen nicllt unter 
die kaiserliclrn Verordnung. Nach § 1 der 

der Arzneikunde wie im Verkehr als Heilmittel 
gegen Katarrhe des Rachens und des Kehlkopfes 
angesehen werden, so mußte doch das Land
gericht bezüglich der Form entscheiden, daß sie 
nicht unter die K.-V. vom 22. Okt. 1901 
fallen. 

Bemerkt sei noch, daß ein Obergutachten der 
wissenschafiliohen Deputation fiir das Medizinal
wesen aus dem Jahr 1908 die Mentholdragees 
als Pillen im Sinne der Ziffer 9 des Verzeich
nisses A der Verordnung vom 22. Okt. }901 
ange,prochen und daher ihre Abgabe zu Heil, 
zwecken außerhalb der Apotheken für unzulässig 
erklärt hat. 

Um ähnlichen Gesetzesumgehungen in Zu, 
kunft vorzubeugen, wird es notwendig sein, ent
weder alle nur denkbaren-Arzneiformen in die 
Verordnung aufzunehmen, oder, was noch ein
facher . ist, durch eine allgemeine Formel a II e 
Zubereitungsformen, in die Arzneimittel über
hanpt gebracht werden. können, bezw. alle.irgend
wie «zubereiteten• Arzneimittel dem freien Ver
kehr zu entziehen und nur die freizulassenden 
aufzuführen. ( Landgerichts - Entscheidnng vom 
24. Sept. 1914.) Pharm. Ztg. 1914, Nr. 88. 

Münchner 
Pharmazeutische Gesellschaft. 
Am Freitag den SO. April hielt im Pharma

zeutischen Institut der Universität Herr Ober-
11potheker Dr. Rapp einen Vortrag über: «Phar
mazie und Hygiene•, der in dieser Nummer in 
vollem Umfang abgedruckt ist. , 

Am Freitag den 28. Mai abends 8. Uhr findet 
im Pharmazeutischen Institut die diesjährige 
Hauptversammlung der Gesellschaft statt. Bei 
dieser Gelegenheit soll eine Aussprache über die 
pharmazeutische Vor- und Ausbildung erfolgen. 

Unzulässige Kennzeichnung von 
Ersatzwaren. K.-V. vom 22. Okt. 1901 und Ziffer 9 des Ver

zeichnisses A dazu dürfen Pastillen, Tabletten, 
Pillen und Körner ohne Unterschied, ob sie Der Verband der Fabrikanten von Marken
heillrräftige Stoffe enthalten o:ler nicht, mit artikeln E. V. (Markenschutzverband) in Berlin 
einigen Ausnahmen, zu denen aber die Menthol- W 15, Uhlandstraße 27 teilt folgendes mit: 
Dragees nicht gehören, als Heilmittel außerhalb ,Das Reichsgericht hat durch Urteil vom 

· der Apotheken weder feilgehalten noch verkauft 19. Januar 1915 die Kennzeichnung einer Ersatz· 
werden. Die Menthol-Dragees entsprechen nun ware durch die Worte: «Ersatz für• mit Dach· 
bezüglich ihrer Form keiner der eben genannten folgender Hinzufügung des für den Hersteller 
Arzneiformen. Sie sind bekanntlich von e1förm- der echten Ware eingetragenen Wortzeichens 
iger Gestalt ohne ebene Fläche. Selbst zu den als eine unlautere Ausnutzung des von dem 
Pillen können sie nicht gerechnet werden, weil Fabrikanten für seine echte Ware erworbenen 
sie nicht wie diese auf emmal verschluckt wer- guten Rufs erachtet und diese Art der Kenn· 
den, sondern sich, wenn sie wirken sollen, lang- zeichnung auf Verpackungen, in Preisverzeich· 
sam im Munde auflösen müssen. Wenngleich I nissen und dergl. als einen Verstoß gegen das 
auf der anderen Seite die Menthol-Dragees in Wettbewerbsgesetz erklärt.• 

Verleger: Dr . .A., So h n e l der, Dresden 
Fllr die Leitung verantwortlich: Dr. A.. Sc h n e I der , Dresden. 

Im Buchhandel durch O t t o M • l e r I Kommi11lon1ge1oh 1ft, Lelpsl1, 
Draü: 'IOD Fr. Tllhl Maihi, (Bnah, K:uaUh), Dn1de11 
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'?,rt1 Herstellung und Prüfung destillierten Wassers. 

/,...,1· Von Oberapotheker Rogee, Mannheim. 

1
,rFür Haut- und Venen-Einspritzungen, lassen wollen (Obermiller (Berl. Klin. 
für Augen wässer, Ausspülungen usw. Wochenschr. 1913, Nr. 44). 
wird mit Recht die Verwendung sterilen Da es aber Tatsache ist, daß sich 
destillierten Wassers verlangt. Durch Spuren organischer Substanz - von 
eine einfache Sterilisation gelingt es gröberen bakteriellen Verunreinigungen, 
bekanntlich, die im Wasser enthaltenen die durch längeres Stehen, Umfüllen 
Bakterien abzutöten, die Wirkung der und Versendung des Wassers entstehen, 
in den Bakterienleibern enthaltenen Stoffe, ganz abgesehen - in jedem destillierten 
die in Lösung übergegangenen End o - Wasser finden, auch nach den Anfor
t o xi n e, welche unter Umständen viel derungen des D. A.-B. V ein chemisch 
schädlicher wirken als die Bakterien ganz reines Wasser nicht verlangt wird, 
selbst, läßt sich durch die Sterilisation so empfiehlt sich für bestimmte Zwecke 
jedoch nicht aufhalten. die Herstellung und Verwendung fris eh 

Wechselmann wies als erster darauf destillierten Wassers, und zur Anfertig
hin, daß nach Infusionen von Salvarsan- ung von Salvarsan- und anderen Venen
lösungen, die aus käuflichem destillierten Einspritzungen, sowie für gewisse ehern
Wasser hergestellt waren, unangenehme ische Arbeiten dürfte sogar eine zwei
Nebenwirkungen auftraten, die aber aus- malige Destillation des zu verwendenden 
blieben, sobald man zur Lösung des Wassers notwendig sein. 
Salvarsans frisch destilliertes Wasser Die bekannte Gerätefabrik Gg. Jb. 
gebrauchte. Es hat zwar nicht an Mürrle, Pforzheim i. B. hat auf meine 
Stimmen gefehlt , die sich gegen die Veranlassung ein kleineres Destillier
Wechselmann'sche Theorie am;;sprachen gerät für Aqua bidestillata ange-
und den sog. « Wasserfehler» nicht gelten fertigt, das sich bei uns gut bewährt 
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hat und ein in jeder Beziehung einwand- einige Bemerkungen über die Prüfung 
freies · Destillat liefert. Das Gerät be- des destillierten Wassers nach dem 
steht, wie ans beistehender Zeichnung deutschen Arzneibuch folgen . Iass.en. 
ersichtlich, aus einem eisernen Oefchen Daß die Arzneibuchforderungen nicht 
mit gut verzinntem Kupferkessel zu genügen, -beweisen die zahlreichen in 
3 Liter Inhalt, mit Wasserabscheider, der Fachpresse niedergelegten Veröffent-
4 Klemmschrauben und einem _ Kugel- Hebungen. Biologische, bakteriologiflche, 
kühler aus stark verzinntem Kupfer. physikalisch-chemische Prüfungen, auch 
Er ist handlich, nur 7 5 cm hoch, leicht Vorschriften zur Herstellung eines guten 
rein zu halten und liefert bei starker destillierten Wassers werden · ver~angt, 
Kühlung mit einfacher Bunsen-Flamme Ich möchte auf folgendes aufmerksam 
in der Stunde etwa einen Liter Wasser. machen. Recht häufig stellte ich saure 
Wir benutzen Reaktion des 
ihn zur noch- · Aqua destil-
maligen De.' Iata fest, 
stillation un- öfters Chlor, 
seres im Ma- un·d derKoh· 
schinenhaus l e n säure· 
der Kranken- geh a I t -
anstaltenher- durch Titra· 
gestellten. de- tion bestimmt 

stillierten -- war viel-
· Wassers und ' fach außer-
. erhalten dann . gewöhnlich 
ein Destillat, hoch.Mangel-

das selbst hafteGewinn-
beim V er- ung, auch 
dampfen · minderwert· 

eines Liters ige Geräte 
keinen Rück- ·bedingen be-
stand hinter- kanntlich 
läßt. . diese Fehler; 

. Im Handel 'J: entweder 
. gibt . es be- wurde mit 
reits zu bil- dem Auffan· 

. ligem Preise eine Anzahl kleiner De- gen des Destillates zu früh begon· 
stilliergeräte für Salvarsanlösungen. Bei nen, es wurde der letzte Anteil mitge· 
ihrer Anschaffung ist aber Vorsicht ge- nommen, oder es kam zum Ueberspritzen 
boten, denn sie sind meist aus zu leichtem oder zu Zersetzungen des siedenden 

. Material gebaut und bedienen sich viel- Wassers. Diesen Verhältni!lsen wäre 
fach billige.r Kugelkühler, die nicht ge- also durch verschärftere Prüfungsvor· 
nügend verzinnt sind. Beispielsweise schriften Rechnung zu tragen. Für den 
waren bei einem auf dem Markte er- Nachweis des Chlors genügt die im 
schienenen Kugelkühler, der.auseinander Arzneibuch vorgeschriebene . Wasser· 
genommen wurde, die_ inneren Teile menge meines Erachtens nicht. Bei 
mit b I e i haltigem Zinn ganz ober- Verwendung von nur 20 ccm trat häufig 
flächlich verzinnt, und . die Röhrchen kejne Chlorreaktion ein, während sie 
wiesen innen überhaupt kein Zinn auf, deutlich sichtbar wurde, sobald ich das 
sie waren vielmehr vollständig mit Grün- Wasser zur Herstellung einer n/10· 

, span · überzogen. . Man käme also ,bei 

I 
Silbernitratlösung verwendete.. Ich 

Benützung. eines solchen. Kühlers von schlage . daher nach meinen Erfahrungen 
dem Regen in die Traufe! . vor, zur · Untersuchung auf Chlor min· 

~ Ich . möchte im Anschhiß hieran noch l destens ISO ccm mit. Salpetersäure 
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angesäuertes Wasser zu verwenden. Allzu' hoch gesteigerten· Anforder
Auch der Kohlensäure-Nachwei! ungen, wie Bie da und. dort aufgestellt 
. erscheint mir mit Kalkwasser zu milde. wurden, will ich durchaus nicht das 
Ich möchte ihn ersetzt bezw. ergänzt Wort reden. Aber bei der Bedeutung, 
wissen durch die Prüfung mit Baryt- welche die Wasserfrage neuerdings er
wasser, mit Bleiessig, unter Umständen halten hat, sollte das Kapitel über Aqua 
wäre auch eine Mengenbestimmung der destillata im nächsten Arzneibuch eine 
freien Kohlensäure angebracht, für die erweiterte Umarbeitung erfahren. ·.· Bis 
sich das Verfahren nach Prillich mit dahin muß es l!lich jeder Apotheker an
Aetznatronlösnng - 40 g im Liter ~ gelegen seiri lassen, aus den im Schrift
gut eignet. Man titriert bis zur bleib- turn erschienenen Bermerkungen die 
enden Rötung mit Phenolphthalein als Nutzanwendung zu ziehen und der Her
Indikator, wobei darauf zu achten ist, stellung und Prüfung des destillierten 
daß der für die Phenolphthalei'.nlOsnng Wassers ganz besondere Aufmerksam
verwendete Spiritm1 säurefrei ist. Es 

I 
keit zu widmen. 

ist ratsam, die Lösung immer friseh 
zu machen. . . : .. 

Ueber Liquor Kalii arsenicosi 

hat 0. Richter eine Abhandlung veröffent
licht, an deren Schluß er folgende Fassung 
des betreffenden Absatzes im Arzneibuch 
vorschlllgt : 

Die aus dem Kaliumbikarbonate ·und 
2 Teilen Wasser durch Erhitzen erhaltene 
Lösung wird unter Ersatz des zu verdampf
enden. Wassers zuerst einige Zeit für sich, 1 

dann mit der arsenigen Säure bis zu deren 
völligen Lösung gekocht; der Lösung wer
den 30 Teile Wasser, hierauf der Lavendel
spiritus sowie der Weingeist und . dann eo 
viel Wasser zugesetzt, daß das G.esamt
gewicht 100 Teile beträgt. 

Apoth.-Ktg. 1914, 962. 

Ueber die Tätigkeit des Chemischen Untersuchungsamtes 
der Stadt Dresden im Jahre 1914. 

'., 
Von A. Beythien und H. Hempel. J 

(Fortsetzung von Seite 218.) 

das Ausmahlen von . Brotgetreide vom 
Mehl- und Milllerei-Erzeugnisse. 5. Januar 1915 wird durch Besichtigung der 

De~ Ueberwachung der verschiedenen Mllllereibetriebe überwacht werden. 
Mehlarten und verwandter Erzeugnisse wurde Im Ganzen kamen 325 Proben zur Ein
besonders nach Ausbruch des Krieges erhöhte lieferung, und zwar Weizenmehl und -Gries 
Aufmerksamkeit gewidmet, weil jede Ver- 179, Roggenmehl 27, Mischmehl flir Weizen
schlechter;ng dieser wichtigsten Grundlagen und Roggenbrot 29, Hafermehl und -Grütze 
unserer Volksernährung von den bedenk- 9, · Gräupchen nnd Graupengrlltze 17, Buch
lichsten Folgen begleitet sein mußte. Die weizen 2, Reis 12, Grünkorn 3, ·· Hlilsen
Entnahme der Proben erfolgte sowohl in den frllchte 15, Hirse 11, aufgeschlossene (Suppen-) 
Kleinhandlungen wie auch, zur Durchführung Mehle 3, Sago 2, SUirke 9, Puddingpulver 7. 

· der neuen bundesrlltlichen Verordnungen über Als erfreuliche · Folge der langjährigen 
die Bereitung von Backwaren, in den Nah.rungsmittelkontrolle und als ·Anzeichen 
Bll.ckereien. Die Bekanntmachung über I der 1m Handel herrschenden reellen Grundsätze 
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kann verzeichnet werden, daß im Gegensatze A k a, verbesserte Gersten flocken, 
zu dem in frHheren Kriegen vielfach be- bestanden aus den Haferflocken ähnlichen 
triebenen Schwindel verfälschte Waren über- flachen, weißgelben Schüppchen, welche 
haupt nicht angetroffen wurden, und daß statt aus Hafer aus gequetschter Gerste 
auch keine der amtlich entnommenen Proben hergestellt waren. 
Anzeichen von Verdorbenheit erkennen ließ. Reismehl, das als Hiihnerfutter verkauft 

Unter den von Privatpersonen eingelieferten wurde, enthielt nach der mikroskopischen 
Proben besaßen vereinzelte minder gute Untersuchung nur geringe Mengen Stärke, 
Beschaffenheit.· Ein w eizenmehl, das stark hingegen hauptsächlich Teile der Silberhaut 

. und der Spelzen. Die Bezeichnung Reis-
e au er schmeckte und sICh zur Herstellung hl t II R · f tt hl h · 
von Speisen als ungeeignet erwiesen h11tte, -~~ ' ans eläe. von e1s n erme ' erse ien 
enthielt zwar nicht, wie vermutet wurde, . a Der unzuk esitg. ff l f L- . h I • 
S I i. • t b t d M"k k au er a r o e p u 1 er m e erwies a 2s"ure, zeige a er un er em I roe ope . h 1 . M' h w · hl ·t 
starke . Korrosion der Stärkekörner, welche s1c a s e1_ne rsc ung von e1zenme m1 
in Verbindung mit dem hohen Gehalte von stark verquollener Kartoffelstärke. 
o, 19 v. H. Milchsäure auf beginnende saure . ~ u p p .e n m eh I R? g gen a, welches als 
Gärung hinwies. Ein ähnliches Weizenmehl b1lhge Kr1eganahrung m den Handel gebracht 
mit 0,098 v. H. Milchsäure konnte noch als werden sollte, hatte folgende Zusammen
genießbar bezeichnet werden, während ein setzung: 
Roggenmehl wegen seines d um p f i gen 
Geruchs als verdorben beanstandet werden 
mußte. 4 auf Grund privater Beschwerde 
entnommene Pakete mit Hafer g r ü t z e 
enthielten Maden und deren Gespinste und 
waren daher als verdorben zu bezeichnen. 
Ein Roggen m eh 1, das von landwirtschaft
lichen und Handelssachverständigen· als ver
fälscht· begutachtet worden war, enthielt 
neben .vereinzelten Reisstärkekörnern geringe 
Beimengungen von Stroh- und Gersten
spelzen, deren Menge durch Abeieben zu 
0109 'v. H. bestimmt wurde. Im Hinblick 

: auf den sehr geringen Gehalt an Fremd
stoffen 'konnte das Mehl nicht als verfälscht 
angesehen werden. 

Dle Untersuchung der in den Bäckereien 
entnommenen Proben ergab, daß die Misch-

. m e li Je für Weizenbrot ohne Ausnahme 
einen Zudatz von Roggenmehl erhalten 
hatten, während die zur Herstellung von 
Schwarzbrot bestimmten mit einer einzigen 
Ausnahme Kartoffelmehl enthielten. Nach 
dem inikroskopischen Bilde zu schließen, 
war der in der Bekanntmachung vom 
28. Oktober 1914 vorgeschriebene Mindest
gehalt von 10 v. H. Roggenmehl und 5 v. H. 
Kartoffelmehl annähernd vorhanden. In den 
Bäckereien, in denen die Mischung erst 
während der Bereitung des Teiges. erfolgte, 
wurden von letzterem Proben entnommen. 

Von weiteren Erzeugnissen dieser Gruppe 
bieten noch folgende ein gewisses Interesse: 

v. H. 
Wasser 12,24 
Protei'.n 10,11 
Fett 1,72 
Asche 1,69 
Kohlenhydrate 74,24 

Nach der mikroskopischen Untersuchung 
und der chemischen Analyse lag sonach ein 
gewöhnliches Roggenmehl vor, das mög
licherweise durch Dämpfung in geringem 
Grade aufgesehloeeen war. Eine Einführung 
in die Mässenernährang konnte nur unter 
der Voraussetzung empfohlen werden, daß 
der Preis denjenigen des Roggenmehls nicht 
übersteige. Die Angabe, daß 1 Teller 
Suppe aus dem Mehle nur 1 Pf. koste, 
reiehte zur Beurteilung der Preiswürdigkeit 
nicht aus. 

6 Puddingpulver bestanden ans 
Mischungen von Mais- oder Reismehl, Zucker, 
etwas Eigelb, Vanille oder Mandeln und 
Rosinen oder Zitronenöl. Van i 11 e -Sa u c eo; 
Pu I ver enthielt echte Vanille. 

Panit:rmehJ. Auf Ersuchen eiier 
auswärtigen Staatsanwaltschaft wurde ein 
Gutachten dahin erstattet, daß in:i.Haushalle 
als Paniermehl meist gestoßener Zwieback 
benutzt wird, und daß auch der reelle Handel 
unter dieser Bezeichnung ein durch Zerkleiner· 
ung gerösteten Weizenteiges hergestelltes 
Erzeugnis versteht. Die neuerdings als 
Paniermehl in den Verkehr kommenden, 
künstlich rot oder gelb gefärbten, rohen 
Maismehle haben nur den äußeren Schein, 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



24T 

nicht aber das Wesen der Normalware und 
sind daher als nachgemacht im Sinne des 
Nahrungsmittelgesetzes zu beurteilen. 

Brot und andere Backwaren. 
Die .bisher von den Nahrungsmittel

chemikern bei der Beurteilung von Brot 
befolgten Grundsätze haben durch die von 
der Reichsregierung getroffenen Maßnahmen 
zur Streckung unserer Getreidevorräte eine 
vollständige Umw!ilzung erfahren. Nach 
der Bekanntmachung des Bundesrates vom 
28. Oktober 1914 muß Weizenbrot einen 
Zusatz von 10 v. H. Roggenmebl erhalten, 
und der früher ausnahmslos beanstandete 
Zusatz von Kartoffelmehl zu Roggenbrot ist 
durch § 2 der Verordnung ausdrücklich vor
geschrieben. Um eine strenge Durchführung 
der Vor,ichriften zn gewährleisten, erschien 
es geboten, das Schwergewicht der Ueber
wachung in die Bäckereien zu verlegen und 
sowohl vor Beginn des Backprozesses Proben 
der Mehlvorräte als auch während der 
Bereitung des Teiges Proben des letzteren 
zu entnehmen. Das erstere Verfahren 
erschien besondere in den Weißbrotbäckereien 
angezeigt, welche vor der Teigber'3itung ein 
Gemisch von Weizen- und Roggenmehl her
stellen, während in den Schwarzbrotbäckereien, 
welche erst beim Einteigen das Kartoffelmehl 
zusetzen, Teigproben zur Untersuchung ge
nommen werden müssen. Die Kontrolle 
81folgte durch den Probenehmer in Gemein
schaft mit dem Direktor des Amtes, auch 
wurden mehrere Beamte der Wohlfahrtspolizei 
zur Hilfeleistung herangezogen, welche in 
ihrem früheren bürgerlichen Berufe als ge
lernte Müller und Bäcker praktische Er
fahrungen gesammelt hatten. Wesentlich 
erleichtert wurde die Kontrolle durch die 
neuen Bekanntmachungen des Bundesrats 
vom 5. Januar 1915, welche den Mühlen 
die Pflicht der Zumiscbung von Roggenmehl 
zu Weizenmehl auferlegen• und die Nacht
arbeit in den Bllckereien verbieten. Für die 
Zuverlll.ssigkeit der mikroskopischen Unter
suchung ist die Erhöhung der Zusätze von 
Roggenmehl(30v.H.)1 Kartoffelmehl (lOv.H.) 
und des Grades der Ausmahlung von günstiger 
Bedeutung. Im großen und ganzen hat sich 
bis jetd gezeigt, daß die Dresdner Gowerbe
treibenden bestrebt sind, die Vorschriften zu 
erfüllen. 

Semmel und Weizenbrot. Zur 
Untersuchung kamen 43 Proben Semmel, 
8 Proben Brot und 5 Proben Teig, im 
ganzen 56 Proben. Verfälschungen wurden 
erfreulicherweise nicht beobachtet und 
mehrere private Beschwerden über verdorbene 
Beschaffenheit konnten mit einer Ausnahme 
als unbegründet bezeichnet werden. Der 
Wassergehalt der untersuchten Proben lag 
zwischen 20,56 und 33174 v. H. und war 
nach der Kriegserklärung nicht höher als im 
ersten Halbjahr. Für die Zeit von Januar 
bis Juli wurden n!lmlich gefunden 20156 bis 
31 1431 im Mittel 26,42 v. H.1 von August 
bis Dezembnr 20176 bis 331741 im Mittel 
25,99 v. H. Wasser. 

Die 5 Teigproben enthielten Roggenmehl 
und zwar schätzungsweise in der vor
geschriebenen Menge. 

Rot gefärbte Semmel. Aus einer 
von privater Seite eingelieferten Semmel, 
deren Krume auffallend rot aussah, konnte 
mit Alkohol ein Teerfarbstoff ausgezogen 
werden, der in seinen chemischen Eigenschaften 
völlig mit einem in der Bäckerei angetroffenen 
«Konditorrot» übereinstimmte. Die Erklärung 
des Bäckermeisters, daß es eich nm eine 
zufällige Verunreinigung des Mehles mit der 
Farbe handle, erschien daher einleuchtend. 
Der Verkauf der «objektiv verdorbenen» 
Backware verursachte dem Geschäftsinhaber 
großen geschäftlichen Schaden. 

Roggenbrot. Auch hier zeigte die 
Untersuchung der 109 entnommenen Proben, 
daß durch den Ausbruch dee Krieges keine 
Verschlechterung der guten Dresdner Brot
verh!Utnisse herbeigefllhrt worden war. Das 
mit Zusatz von Kartoffeln hergestellte Brot 
erwies sich als recht schmackhaft und worde 
gern gekauft. Der Wassergehalt, der im 
ersten Halbjahr 40,67 bis 461701 im Mittel 
43188 v. H. betrug, erfuhr nur eine unwesent
liche Erhöhung auf 40101 bis 461791 im 
Mittel 44129 v. H. 

Von vereinzelten Beanstandungen, wie sie 
nie ganz vermieden werden können, sei die 
Auffindung eines aus muffigen Mehl her
gestellten, völlig ungenießbaren Brotes er
wähnt. Ein anderes enthielt eine eingebackene 
Küchenschabe und war daher wegen des 
Ekelgefühls als verdorben zu bezeichnen, 
ebenso wie eine weitere Probe, welche 
014 7 v. H. Sand enthielt und daher beim 
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Kauen zwischen den Zähnen knirschte. In ergab wesentlich geringeren· Kalkgehalt als 
mehrerenandereriF!lllenkonntodieBes'chwerde im Vorjahre. Bei einem Wassergehalte vo~ 
von Privatpersonen, daß Brot Verdauungs- 38,91 v. H. enthielt das Brot in der 
störongen hervorgerufen habe, als onbegrlindet Trockensubstanz: . · · 
bezeichnet werden, da nicht nur die Abs Gesamta&1ohe .~ ~· . 
wesenheit giftiger Stoffe feetgestellt wurde, darin Kalk (CaO) o'.l:!s 
sondern auch mehrere Amtsmitglieder größere Asche des Wasserlöslichen 2,88 
Mengen. verzehrten, . ohne, Schaden zu darin Kalk (CaO) 0,13 
erleiden. entsprechend Chlorcalcium 0,26 

Die · 7 nntersuchten Teigproben enthielten Immerhin macht eich der Zusatz des 
Zusätze von Kartoffeln iri ziemlich betr!lcht- Chlorcaleiums in der Analyse deutlich 
lieber Menge. - ·. . bemerkbar. 

Eine recht unerfreoliehe Erscheinung zeigte Kuchen. Von Privatp~rsonen oder auf 
sich leider insofern, als bei·den im September Grund privater Beschwerde vom Wohlfahrts
durch die Stadtbezirksinspektionen vor- polizeiamte- wurden 12 Proben eingeliefert, 
genommell'.!n Bäckerei· Besichtigungen fest- die zumeist auf Genoßf!lhigkeit zu unter
gestellt wurde, daß zahlreiche der u~tersuchten suchen waren. 
4-Pfurid-Brote nicht das erforderliche So 11- Zlt beanstanden war ein im Inneren ver
g e w i c h·t . hatten. In mehreren Fällen echimmelter Mandelstollen, eine aus dem 
worden Fehlbeträge von 100 bis 150 g Automaten entnommene Waffel, welche 
festgestellt, , und im Hinblick auf die zur infolge weitgehender Zersetzung der ans 
Kriegszeit besonders bedenkliche Schädigung Kokosfett bestehenden Flillung einen unan
der · Käufer verhängte , das.Wohlfahrtspolizei- genehm seifigen Geschmack angenommen 
amt · mehrfach empfindliche Geldstrafen. Auf hatte, ferner eine Torte, deren Goß stark 
die Entschuldigung eines Betroffenen hin, ranziges Kokosfett enthielt, und ein Apfel
daß er nach alter Gewohnheit 4 Pfund 200 g kochen, der infolge des Eindringens von 
Teig zu einem Brote genommen habe; fragte Rauchgasen brenzlich schmeckte. Der Ver
die Behörde. an, ob diese Menge ausreichend dacht einer Frau, daß der Bllcker ihre 
sei. Eine bestimmte Angabe darliber, wie Stollen nicht aus den ihm übergebenen 
viel Teig zu einem 4-Pfund-Brote genommen zutaten ( 4 Pfnnd Mehl und 11/2 Pfund 
werden muß, .ließ eich nicht machen, da das Butter) hergestellt, sondern einen mit 
Gewicht des fertigen Gebäcke nicht nur von geringeren Mengen Margarine bereiteten 
der Menge des Teiges, sondern auch von Kuchen geliefert habe, erwies eich als 
seinem Wassergehalte und der Dauer and unbegründet. Aus dem Fettgehalte· der 
Höhe der Erhitzung .im Backofen abhllngt. Trockensubstanz von _26,74 v. H. und aus 
Immerhin wurde durch Befragung erfahrener der nllheren Untersuchung ging vielmehr 
Bäckermeister festgestellt, daß unter normalen hervor, daß reine Butter und -zwar in aus· 
Verhältnissen mindestens 4 Pfund 225 g, reichender Menge vorbanden war. 
besser 4 Pfund 250 g 'l'eig genommen werden Gegen die im Jahre 1915 erlassenen 
mlissen. Die angewandte Menge war also Vorschriften über die Herstellung von Kuchen 
zu klein. - Bei einer Wiederholung der wurden mehrfach Verstöße beobachtet. 
Revision zeigten alle Brote das vorgeschriebene 
Mindestgewicht. Teigwaren. 

Einige besondere Brotsorten hatten folgende In die Benrteilnng der Eierteigwaren ist 
Zusammensetzung: . · wllhrend der letzten beiden Jahre insofern 

Yo gh n rt- G esundh ei te b rot. eine · gewisse Unsicherheit hineingetragen 
· · · v. H. worden, als vereinzelte Nahrungsmittel-

Wasser 39,83 · chemiker ttber die bisher als maßgebend 
Protei:n 5,91 angesehenen Vereinbarungen hinaus an ll'eit 0,27 
Asche . t,55 «Hausmachereiernudeln> und an «Haus· 
Milchsäure 0,58 . machernodeln> · höhere ·· Anforderungen .be-

C a J c i um b rot. Die· erneute Unter- züglicb des Eigehältes ~teilen als an Eier-
suchung dieser vielgepriesenen Spezialität nudeln schlechthin, Dieae Stellungnahme, 
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welche in mehreren Fällen die Billigung der welche nach ihrem Lezithingehalte von 0,023 
sächsischen Gerichte gefunden hat, wäre bis 01036 v. H. nahezu eifrei sein mußten. 
vielleicht zu einer Besserung der seitherigen In einer Verhandlung vor dem Schöffengericht 
Verhältnisse geeignet gewesen, wenn die zu Radeberg am SO. 12. 1914 stellte sich heraus, 

daß der Teigwarenfabrikant, welcher anstelle 
betr. Gutachter nicht zur Erzielung des an- frischer Eier ein Trockenpräparat aus Volleiern 

i gestrebten Erfolges den vom Verein Deutscher angewandt hatte, dtirch die Angabe seines 
Nahrungeniittelchemiker aufgestellten Begriff Lieferanten 'in einen Irrtum versetzt 'worden 
der normalen Beschaffenheit fllr «Eiernudeln» war, indem dieser 1 .kg Eipulver als gleichwertig 

mit 110 Eiern bezeichnet hatte. Da ein Ei 
mehr oder weniger preisgegeben hätten. mittlerer Größe 12,38 g Trookensuhstanz enthält, 
Damit ist aber die Gefahr verbunden, daß eo ist es klar, daß selbst ein völlig waseerfreies 
zwar die Bezeichnung «Hausmachernudel» Eipulver höchstens 80 bis 81 Eier ersetzt, und 
aus dem Handel verschwindet, daß aber der daß bei Zugrundelegung jener Angabe ein 

erheblicher Fehlbetrag entstehen mußte. Obwohl 
von den Fabrikanten auf das lebhafteste dieser Irrtum dem Fabrikanten zu gute gerechnet 
bekämpften Forderung eines Mindeeteigehaltes wurde, erfolgte Verurteilung, weil er · nach 
für die. wiohtigete Handelsware, die «Eier- eigenem Zugeständnis ni:tr 60 bis 65 Eier ge
nudeln», neue Schwierigkeiten erwachsen. nommen hatte. Seine Verteidigung, daß die Ton 

ihm hergestellte Ware nach dem Urteile des 
In Dresden galt bisher als rechtens, daß Reichsgerichte vom 23. Januar 1908 als_Eiernudel 
Eiernudeln mindestens 0,045 mg v. H. bezeichnet werden dürfe, versagte, weil dem 
Lezithinphosphorell.ure enthalten müssen, und Gerichte der Wortlaut dieses in der Fachpresse 
daß der Eizueatr.: auf 100 Pfund Mehl nach der Teigwarenfabrikanten beständig zu ihren 

GuIJ,slen verwerteten Urteils bekannt war. Tat
dem Urteile des Landgerichte vom 7. Juli 1903 sächlich liegt die Saohe so, daß das Landgericht 
nicht weniger als 7 5 bis 100 Stllck betragen Frankfurt a. M. am 3. Septem her 1907 eine Nudel 
dllrfe. An dieser Auffaaeung illat das Unter- mit 50 Eiern auf 100 Pfund Mehl al~ nicht 

verfälscht bezeichnet hat. Dieses Urteil ist aber 
auchnngaamtauchimBerichtejahrefeetgehalten. am 23. Januar 1908 vom Reichsgericht auf. 
Darüber hinaus war die Forderung zu er- geh Oben worden mit der Begründung: . «daß 
heben, daß «Hausmacher-Eiernudeln» nach die Strafkammer bei ihren Erwägungen die. 
dem Urteil des Oberlandesgerichte ·vom Anforderungen und Erwartungen der Abnehmer 
13. Januar 1913 mindestens 300, « Haus- und V erbrauoher nicht genügend beachtet, sondern 

die zu entscheidenden }tragen einseitig; vom 
machernudeln» nach dem Urteile des gleichen Standpunkte der Erzeuger aus beurteilt hat.• 
Gerichts vom 23. Juli 1913 mindestens Die Strafkammer ist dann allerdings nach erfolgter 
200 bis 400 Eier auf 100 Pfund Mehl Zurückverweisung am 28. März 1908 wieder zu 
enthalten mfieeen. einer Freisprechung gelangt, und die Staats-' 

anwaltschaft hat die hiergegen zunächst ein".', 
Von den eingelieferten 53 Proben Teig- gelegte Revision zurückgezogen .. Aber die yom: 

waren waren 44 als Eiernudeln, 5 als Haus- Reich;:geri<Jht erhobenen Bedenken treffen aucli' 
machereiernudeln und 4 als Makkaroni be- für dieses Urteil zu, und· es heißt die Tatsachen·· 

· h A h b h d fü auf den Kopf· stellen,·. wenn man behauptet, 
zeie net. · uc a geee en von en r nnoh dem ,Urteile des Reichsgerichts seien diese 
städtische Anstalten gelieferten Eizeugniseen, eiarmen Erzeugnisse. als Eiernudeln anzusehen. 
welchevertragem!lßig'350Eierauf lOOPfund · Von den 5 als Hariemacher-'Eier~J 
Mehl enthalten müssen und dementsprechend n u de fo bezeichneten Proben wurden 3 mit· 
Fettgehalte bis zu 5,46 v. H. und ·llber Fettgehalten' von 1,05 bis t';1>:2 v. H. und' 
0,12 v. H. Lezithinphoephorsllure. aufwiesen, mit: 0,032 bis 0,048 v, H.\Lezithinphoephor
beeaßan die in den Ladengeechllften ent- säure beanstandet. · ': :·::._ ·· ·;,. ;;. :, 
nommenen Eiernudeln zum größten Teile Eine Probe M a k k a r o n L erwies eich, als; 
normale Beechaffeuheit. Ja .einige der als hochgradig verdorben,· weil im. Innern ·allerJ 
«aetbstgefertigb bezeichneten Proben waren Röhren Mehlmotten, Larven ·und Exkremente• 
sogar; recht gehaltreich, wie: aus :der· ,Be- der letzteren vorhanden' waren. Da aber im1 

atimmung des Fettes (4~58 v. H.) un4 der 1Gegeneatze zu .. dieser von einem privaten 
Lßzithinphoephore!lure (bis zn. 0,123 v. ~.) Beschwerdeführer eingelieferten;mehrere amt-_, 
hervorgin'g. ,Dabei überstieg 'ihr rreie'. von lieh entnommene Proben normale .Beschaffen~: 
1,30 Mark für 1 ·kg nur wenig denjemgen beit besaßen und offenbar. aus Versehen ein, 
der' :minderwertigen Erzeugnisse, welche zu 

1

1\lt.er Fabrikationsreet verkauft worden war,: 
1;10·Mark verkauft wurden.' Zn beanstanden erfolgte ,'nur, eine. Verwarnung.· .. _,\; ;1, 1 :i,i:/1 
waren 8 'det amtlich entnommenen' Proben, J · ' · . ·. (Fortsetzung folgt.) 
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Chemie und Pharmazie. 

Eschle's Keuchhusten-Mixtur. 
Infnsnm foliornm Belladonnae 013: 30 g 
Antipyrinnm 2 g 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Antidysten hat die gleiche. Zusam~en- Sirnpus eimplex ad 100 g 
eetznng wie Köhler's Antidysentermm. (Vierteljahrsschr. f. pr. Pharm. 1914, 250.) 
(Pharm. Zentra!h, 54 [1913], 483), Be- Ba~~·san ist eine Hefe-Zubereitung, der 
zugEquelle· Antrdysten-Gesellschaft m. b. H. - . · hk · h 1 
H: b • -"· " · H bnrg 36 it.ihezu vollständige Verdaultc 01t, o l8r1 ue ner w neuner m am • · . ·( 1 b 1 
(v· t r b h f Ph 1914 2 2 dem Flmsch um das Drei ac 1e 0. er egener 

ier e Ja rsc r. , pr. arm. . ' . Nährwert' fleischlihnlicher Wohlgeschmack 
Boesraug-Tee. und Eßlust anregende Eig,:mscha(ten nach-

Radix Liqniritiae conc. gerühmt werden. Ferner soll es in reicher 
Lichen islandicus conc. Menge Lezithin enthalten. Darsteller: A.-G. 
Carragheen co~c. Haaf &; Co., Chemische Fabrik in Bern-
Cortex Aurantu conc. Liebefeld. ( Vierteljahrsschr. f, pr. Pharm. 
Fructns Papaveris matur. conc. ana 1914, 231.) 

partes. 2 2 ) Hamodil. Hämorrhoidal - Zäpfchen be-
(Vierteljahrsschr. f. pr. Pharm. 1914, 5 · E II l'd' 

. . . . . stehen aus 3 g xtractum amame 1 1s cum 
D1e Or1gmalvorschr1ft . enthält keme Po- Formaldehydo, 2,5 g Bismutum subgallicum, 

meranzenschalen und mcht den Zusatz V linum Lanolinum und Oleum Cacao ad 
m~tnr. bei den Mohnköpfen. (Ebendort 1 

1 i~: g. Darsteller: Borussia. Apotheke in 
Seite 322,) Berlin. Schöneberg. (Vierteljahrsschr. f. pr. 

Buccawol nennt Apotheker Carl Rütt- Pharm. 1914
1 

307.) 
ger in Hamburg Leimkapseln, welche Bucco- Hamodil-Abführ-Likör enthlut als Grund
blätter-Extrakt, Sandelholzöl, Kawa-Kawa- lage das Extrakt aus amerikanischer Fanl
harz und Hexamethylentetramin enthalten. baumrinde, die Extrakte von Baldrian, Cas
( Vierteljahrsschr. f. pr. Pharm. 1914, 304.) carillc, Enzian und Wermut, während die 

Carbofaex neuro-tonicum Oesterlein. Bestandteile vom Ha m o d i 1 - Verdauungs-
100 Tabletten werden bereitet ans je 4,25 g Likör nicht angegeben sind. Darsteller: 
Didymin, Kola-, Cascara- und Rhabarber- Borussia. Apotheke in Berlin. Schöneberg. 
Extrakt, Gnajak I Ichthyolanethol, Walrat, (Vierteljahrsschr. f. pr. Ph arm. 1914

1 
307 .) 

je 19 g physiologische Salze ( Glyzerophos
phate des Calciums, Eisens, Mangans usw.) 
sowie Faex medicinalis und je 30 g Tier
sowie Holzkohle und Oelzucker-Mischuug. 
Darsteller: Löwen-Apotheke in ·Stuttgart. 
(Vierteljahrsschr. f. pr. Pharm. 19141 304.) 

Chlorkalk - Bolus, eine Mischung 1 : 91 
regt als Wundstreumittel die Bildung von 
Granulationen an, zerstört den Gerach, setzt 
die Menge der Wundabsonderung herab und 
ist völlig ungefährlich. (Deutsche Medizin. 
Wochenschr. 1915, 621.) 

Damisch Yoghurtogen-Kakao wird ans 
Yoghurt, Malzextrakt, Eigelb, aufgeschlossenen 
Kohlenhydraten, Nährsalzen usw. hergestellt. 
Darsteller: Aseptische Molkerei Rittergut 
Nieder-Ludwigsdorf 0.-L. Otto Demisch. 
(Vierteljahrsschr. f. pr. Pharm. 1914, 151.) 

Hamodil - Pillen enthalten Rhabarber
Pulver und -Extrakt sowie Phenolphthale10. 
Darsteller: Borussia - Apotheke in Berlin
Schöneberg. (Vierteljahrsschr. f. pr. Pharm. 
1914, 308.) 

Hypnopanton-Tabletten Dr. Klleubühler. 
Als Bestandteile werden Pantopon 01015 g, 
Natrium diaethylbarbituricum 0,5 g und 
Phenacetinum 013 g angegeben. Darsteller: 
Kreuz-Apotheke Dr. E. Kneubültlcr in 
Zürich 8. (Vierteljahrsscbr. f. pr. Pharm. 
1914, 308.) 

Kolaid-Pastilleu bestehen ans Kola
extrakt, Zitronensäure und PleHerminzöl. 
Darsteller: Fabrik pharmazeutischer Prä
parate Karl Engelhard in Frankfurt a. M. 
(Vierteljahrsscbr. f. pr. Pharm. 19141 233.) 
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Linimentum Bourget. Quebraohou, eine Salbe, enthlllt Que-
Oleum Juniperi 215 g braoho-Ur-Extrakt. Anwendung: bei Rheu-
Oleum Salviae 2,5 g matismns, Gicht, Iohias, L!lhmnngen, Frost-
Oleum Macidis 510 g sohllden u. dergl. Darsteller: Lanolin-Fabrik 
Eucalyptolum 5,0 g in Berlin N. 39. (Vierteljahrsschr. f. pr. 
Oleum Sesami 15,0 g Pharm. 914, 240.) 
Oleum oamphoratnm forte 15,0 g · gipan. Tabletten haben folgende Zu-
Methylinm salicylicum 1010 g mensetzung: 56188 v. H. Nnkleineiweiß, 
Acidum salicylicum 4,0 g 6,95 v. H. Asche, 0

1
817 v. H. Phosphor-

Spiritus Vini (95 grltdig) 86,0 g slinre, 0,56 v. II. Eisen und 1,2 v. H. Kalk. 
(Vierteljahrasohr. f. pr. Pharm. 1914, 257.) Darsteller: Kontor Pharmaoia Kommandit
Lytnaain, eine Einreibung gegen Lungen- Gesellschaft in München, Goethestraße 19. 

tuberkulose, enthält Menthol, Kampfer und Renovascalin ist ein physiologisches 
mehrere andere Mittel. Eingerieben wird Reagenz und besteht aus einer 10 v. II. 
eine bestimmte Menge (1,7 g = 1 Meß- starken sterilen Milchzucker-LBsn11g. Der 
glae), bis die Haut trocken wird. An einem zur Verwendung gelangende Milchzucker ist 
Tage wird nur ein Körperteil eingerieben. durch mehrmaliges Umkristallisieren voll
Die Einreibungen werden zwei bis drei ständig chemisch rein erhalten. Die Steril
Monate lang sechsmal oder wenigstens vier- isation erfolgt nach einem besonderen von 
mal wöchentlich ausgeführt. Auch bei Professor Wechselmann angegebenen Ver
bronchitischen Erkrankungen kann es ange- fahren. Anwendung findet die Lösung zur 
wendet werd~n. Darsteller: F. .Reichelt, Prüfung der Leistungsfähigkeit der Nieren
G. m. b. IL, m Breslau. (Med. klm. 1915, gefäße. Eine Ampulle faßt 20 ccm. Dar-
568.) . steiler: Dr. Hillringhaus & Dr. Heilmann 

Mega.san -Wnndpuder besteht nach An- in Güstrow. (Vierteljahrschr. f. pr. Pharm. 
gabe des Darstellers: Chemische Fabrik 1914, 124.) 
H. Weitx, G. m. b. H. in Berlin· Steglitz Rheumoliment enthll.lt Kampfer, Terpen
aus Megasan (borameisensanrem Natrium) tinöl Borax nnd Extraktstoffe der Roß-
25 v. H. und «Terra Magnesiae flnorsilicea kast;nie in Form einer Emulsion. Darsteller: 
sterilisata•. (Vierteljahrsschr. f. pr. Pharm. Maria Wolfheim - Michflow . in Berlin-
1914, 236.) Wilmersdorf. (Vierteljahresohr. f. pr. Pharm. 

Mingol-Tabletten enthalten Sncous Liqui- 1914
1 

241.) 
ritiae, Saccharum albnm, Gummi arabioum, Somakola nennt Dr. Laboschin in 
Oleum Mentbae, Rhizoma Iridis, .Mingol- Berlin NW 87, Levetzowstraße 23 ein An
Bnnbons 1'erpinol und Menthol. Darateller: regnngs- und Krllftigungsmittel in Tabletten-
11. v. Gimborn, A.-G. in Emmerich a. Rh. form. Es enthält Kola, Koka, Calcium, 'l'ee 
(Vierteljahrsachr. f. pr. Pharm. 1914, 238.) usw. 

Nntro. Gelatine wird nach einem von Snocoearni.12-Tablette.12 enthalten Fleisch-
Dr. E. Ilomberger angegebenen Verfahren extrakt und Eiweiß. Darsteller: Dr. Pfeffer
ans Kalbsfüßen und -köpfen unter ärztlicher mann &; Co., Fabrik chemischer. Präparate 
Aufsicht hergestellt. Sie soll fünf Sechstel in Berlin NW 21. (Vierteljahrsschr. f. pr. 
des fOr die Ernllhrnng nötigen Eiweiß- Pharm. 1914, 243.) 
bedarfes enthalten und keine Gärungs-Er- • . 
scheinnngen hervorrufen. Darsteller: Deutsche Thybrosal enthält Extr. 1'hymi cirs. et 
Gelatinefabriken in Höchst a. M., Schwein- anr. fluid., Brom., Kalium sulfgua!acol., 

f Sirnpus simplex. Darsteller: Chemisches 
furt nnd Göppingen. (Vierteljahrsschr •. pr. Institut H. Loebinger in Berlin N 24. 

Pbarm. 1914, 3l3.) (Vierteljahrsschr. f, pr. Pharm. 1914, 150.) 
Qnebraoho • Ur· Extrakt soll 40 v. H. 

-Oerbsllnre enthalten nnd findet als Bade- Thymoaal • Desinfektions • Streupulver 
zusatz Verwendung. Darsteller: Lanolin- besteht aus 10 v. H. Salizylsäure und 90 v.H. 
Fabrik, G. m. b. II. in Berlin N. 39, (Viertel- Megaaan. Es wird zur Behandlung von 
jahrsschr. f. pr. Pharm. 1914, 240.) Wnnden und des ansteckenden Scheiden-
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katarrhs der Rinder angewendet; Darsteller: 1 momen,· Chinarinde, ·Enzian, Galgantwurzel, 
Chemische Fabrik H. Weitx, . G. m. b. H; Gewürznelken, Ingwer, Pomeranzenscbalen 
in .. Berlin" Steglitz.' (Vierteljahreschr. f. pr; und -früchte, 'fausendguldenkraut, Zeyl~n
Pharm; · 1914, 245.) zimt und Zitwerwurzel, 40 v. H. Süßwem, 

V , · , ·· · t. · B. kt ; ' Autoly•at Zucker und Wasser. Außerdem kommt ee accinenrm 1s ein a er10n- e< , S • 
nach Prof. Doelken und eignet eich in erster noch mit 0,005 Y· H •. a,seniger äute m 
Linie zur Behandlung verschiedener Nerven- den Handel. Da~steller • Gustav E. Jr!eyer 
schmerzen, Nerven-Entzündungen. Darsteller: !n Hachmburfg 4, ~~horn-~~~t:ek:50 )(Vrnrtel-
Sllchsiscbes Serumwerk in Dresden. Jahres r. · pr. arm. , · 

Vinoferrol enthält 0,3 v.H. Eisen, 1,3 v.H. H. Menfael. 
aromatische Bitterstoffe· und zwar: Karda-

Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
tiber welche im Mai 1916 berichtet wurde: 

Diabetal · 
Fellan 
Glycophostal 

Seite 
218 
236 
236 

Ichthyomenthol 
Menthalan 
Oxalka 

Die Bedeutung der Hefe als 
N ahr- und . Heilmittel. 

W. Mooser gibt die Analyse einer durch 
Trocknen innerhalb weniger Sekunden her· 
gestellten Trockenhefe: 

Wasser 1,5 bis 3,0 v. H. 
Asche 8,1 • 
Organische Substanz 86,0 • 

" Seite Seite 
236 Rotolin-Pillen 218 
236 Vernisanum purum . 219 
219 H. Mentxel. 

antiseptischen Wirkung zufolge der Beweg· 
lichkeit des Stofftrllgers. 

(Von der 27. Jahresversammlung des 
Schweizerischen Vereins analytischer Chemiker 
in Bern vom 4. bis 6. Juni 1914.) 

Chem.-Ztg. 1914, Nr. 02, S. 982. W. Fr. 

Rohprotei'.n 54,2 • Oeber die Wirkung des künst· 
Fett 3,6 • 
Rohfaser 1,4· • liehen Kampfers 
Stickstofffreie l~xtraktiv- hat Dr. O. Lutx Untersuchungen angestellt, 

Stoffe 29•1 • zu derlen er Erzeugnisse der Geschäftshäuser Lezithin . 2,2 • 
« H a 

O O 8 
an „ iat entbitterte Trockenhefe Teichgräber und Riede/ sowie ein von der 

Hageda bezogenes verwendete. Er kommt 
und stellt ein Nährpräparat dar, « H a O O • in seinem Bericht zu folgendem Schloß: 
farin „ dient als Futtermittel. Irgend welche schädlichen Nebenerschein-· 

Verfasser stellt die Tatsache fest, daß die ungen sind bei der Anwendung des künst- · 
erwähnte Trockenhefe gegenüber Infektions- liehen Kampfers unter die Haut selbst bei 
krankheiten ähnliche heilende Wirkungen häufigster Anwendung · bei keinem der 
ausübt, wie Frischhefe. Er versuchte weiter Kranken beobachtet worden. Nach den 
dle Trockenhefe als Trllger wirksamer Arz- Ergebnissen der Herzprüfungen muß auch 
neistoffe zu verwenden,· eo von Pyoktanin der künstliche Kampfer als ein Mittel be
bei der Behandlung von Maul- und Klauen- trachtet werden, das wohl imstande ist, den 
seuche und stellt ein Präparat her mit foJ. natürlichen Kampfer zu er11etzen. · Doch· 
genden Vorzügen: · Nährstoff · und Antisep· müssen weitere · Untersucb'ungs-Ergebnlsee 
tikum in einem Erzeugnis, trockenes Streu- noch abgewartet werden; , ,, . ,, . : 1 .' • 

pulver für Wundbehandlung ohne lästigen Berl. klin. Wochenschr. 'i9!5, Nr. 322.'" : · 
Geruch, Unm6glicbkeit seiner Neutralisation · • · · .·· , ;' ::• ., . ,. " .. :.,·,,.·, 
durch das Bindegewebe, Sicherstellung der 
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Bestimmung der Pentosen 
neben anderen Zuckerarten 

mit Hilfe· des Spektralapparates. 
Der qoantitative .Nachweis der Pentosen 

geschieht nach Tollens mit Hilfe seiner 
Phloroglucin · Salzi!llure. Reaktion. Die ent
atehende kirschrote Lösung gibt · bei ge
nügender Verdünnung im Spektralapparat 
einen Absorptionsstreifen rechts von der 
D · Linie; Die To/lens'echen L!lanngen 
trnben eich aber sehr leicht, wodurch die 
spektroskopische Untersuchung recht er
schwert wird, deshalb schlägt Pinoff vor, 
die Reaktion nicht wie ersterer in wässeriger, 
sondern in alkoholischer Lösung vorzu
nehmen. Diese ist dann unbegrenzt haltbar. 
Hierbei erhlllt man · außer dem genannten 
Streifen noeh solche im Rot und im Blau. 

Auf Grund dieser Beobachtungen arbei
teten Pinoff und Gude eine spektroskop
ische Bestimmung der Pentosen aus, wie 
folgt. Eine pentosehaltige, stark mit Alko
hol verdnnnte Lösung wird am Rnckflnß
kühler au( dem Wasserbade :;2 Stunde 
lang erhitzt, nachdem Phloroglacin und 
konzentrierte Salzeilare zugefügt wurde. 
Nun wird die entstandene, rote Lösung 
verdßnnt und vor · den Spalt eines Spek
tralapparates gebracht. Die Stärke der 
Färbung entspricht qoantitativ den Mengen 
angewendeter Pentose. Zur genauen ge
wiehtemlißigen Bestimmung nehme man 
25 ccm der zu untersuchenden Pentose
Lfünng, deren Gehalt 3 v. H. nicht ilber
eteigen aoll, gebe 26 ccm Salzeilare 
(Spez. Gew. 1119), 50 ccm Alkohol (96 v. H.), 
016 g Phloroglncin zu und erhitzt genau 
30 Minnten am Rilckflaßkilhler auf dem 
Wasserbade. Der ·Kolbeninhalt wird . dann 
schnell abgekühlt •. 25 ccm davon bringt 
man in ein Rehner'echee Kolorimetergefäß 
und füge soviel Alkohol zu, bis die Lösung 
im Spektralapparat noch ganz schwach 
einen oder zwei Absorptionsstreifen erkennen 
läßt. Nun vervielfacht man den Verdllnn· 
ungsgrad + 1, d. h. die Zahl, die angibt, 
wieviel mal man die pentosehaltige Lösung 
mit Alkohol verdünnen mußte, vermehrt um 
11 mit 0,0237 x 4 = 010948 und erhlllt 
die in der ursprünglichen Lösung enthaltene 
Menge Pentose in Hundertsteln. Die Zahl 
010237 bedeutet die geringste Menge Pentose 

in g, die mit Hilfe diesesVerfahrene noch nach·· 
gewiesen werden kann. Dextrose, Lävu
lose und Rohrzucker beaintrlchtigen die 
Reaktion nicht. Fnr Harnuntersuchungen, 
ist die Bestimmungsart der Pentosen nach 
Pinoff und Gude ebenfalls sehr gut 
brauchbar. 

Ohem.-Ztg. 1913, Nr. 61, S. 621. W. Fr. 

Reagenz zum Nachweis 
geringer Mengen Nickel. 

Ein Reagenz auf Nickel, welches eich 
durch große Empfindlichkeit auszeichnet, iat 
nach Tschugaeff das Dimethylglyoxim. 
Die Reaktion, eine auftretende deutliche 
Rotfärbung, wurde zuletzt von. Bianchi 
und Di Nola untersucht und zu einer 
brauchbaren gemacht. Da man aber zur 
Ausführung 3 Lösungen bedarf, iat sie 
etwas umständlich und wurde deshalb von 
Fortini verbeBBert und vereinfacht. 

Seine Reaktionslösung besteht Aus 0,50 g 
Dimethylglyoxim, 5 ccm Alkohol (98 v.H.) und 
6 ccm konzentrierter Ammoniak. Miecht man 
diese Stoffe in der genannten Reihenfolge 
und dem angeführten Mengenverhl1Itnie, so 
erhlllt man eine farblose oder höchstens 
ganz schwach gelblich gefärbte Lösung, die 
in gut verschlossenen Flaschen lange Zeit 
haltbar ist. 

Der Nickelnachweis gestaltet sich nun 
folgendermaßen. Man entfettet den auf 
Nickel zu prüfenden Gegenstand. mit Aether 
und bringt einen Tropfen des Reagenz auf 
die gereinigte Stelle. Bei Anwesenheit von 
Nickel entsteht an den Rändern de1 · Trop· 
fens ein rosa gefärbter Fleck. Noch 
empfindlicher wird die Reaktion, wenn man 
den Gegenstand vor der Untersuchung mit 
einer oxydierenden Flamme erhitzt und die 
Untersuchung nach dem Erkalten ausführt. 
Eieen, Zinn oder Zink geben die Reaktion 
nicht. Das Auftreten der Fllrbung ist 
ein sofortiges, ao daß die Anwesenheit de11 
Amoniake nicht stört; auch wird der Gegen· 
stand durch die Fortini'eche Mischung 
weder angegriffen noch beschädigt. Der 
entetandene Fleck lllßt sich mit einem Tuche· 
leicht beaeitigen, was bei zollamtlichen: 
Untersuchungen von großer Wichtigkeit ist, 
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weil bei Untersuchungen von Wertgegen
ständen mit anderen Verfahren leicht Be
schädigungen der Proben vorkommen wer
den. 

Ghem.-Ztg. 1912, S. 1461. W. Fr. 

Eine 
kolorimetrische Bestimmung 

der Harnsäure 
veröffentlicht E. Riegler (Ztschr. f. analyt. 
Chemie 1912, 61, 466), welche auf der 
Blaufllrbung beruht, die eintritt, wenn man 
Harnsäure mit Phosphormolybdäusaure und 
Dinatriumphosphat behandelt, sie hält einige 
Stunden an, ohne viel an Stärke zu ver
lieren, wird jedoch nach einigen Stunden 
blasser, weshalb man eine solche Lösung 
nur kurze Zeit als Vergleichslösung benut
zen kann. Die Blaufärbung tritt nicht ein 
mit Lösungen von Albumen, Peptonen, 
Albumosen, Kreatin, Kreatinin, Zucker, wie 
dies der Fall ist beim Behandeln dieser 
Körper mit PhosphormolybdAueaure und 
Kali- oder Natronlauge. Die nötigen Rea
genzien und Geräte sind folgende: 

1. Ein zwei Zylinder enthaltendes Kolo
rimeter,*) in welchen die Höhe der ange
wandten Lösungen bis auf 1/10 mm ein
gestellt werden kann. 

2. Eine Vergleichslösung ~Testlöenng), 
die hergestellt wird durch Erhitzen von 
0,1 g chemisch reiner getrockneter Harn
säure und 0,10 g Natriumbikarbonat in 
50 ccm destilliertem W aseer, A bkilhlenlaesen 
nach volletl!.ndiger Lösung und Auffüllen 
auf genau 100 ccm mit destilliertem Wasser. 
Diese Lösung, die also genau 011 g Harn
säure in 100 ccm enthält, dient zur Dar
stellung der Vergleichslösung. 

3. Eine klare Phosphormolybdäusäure
lösung 10 z. H. 

4. Eine Dinatriumphosphatlösung 5 z. H. 
5. Drei in 1/10 ccm geteilte Röhrchen 

bis zu 10 ccm ; die Höhe der Röhrchen 

*J Als Kolorimeter eignet sich das von 
f!uboscr konstruierte sehr gut. Riegler hat 
swh bei Heele, Präzisionsoptik Berlin O 27 eia 
Kolorimeter konstruieren lassen (mit Lummer 
Brodhun'schem Würfel), welches zwei 10 ccm 
fassende Zylinder enthält, und in welchem 
mittels Tauchzylinders die betr. Schichtdicken 
bis auf 100 mm eingestellt werden können. 

betrl!.gt etwa 14 cm und der Durchmesser 
12 mm. 

6. Eine 2 ccm fassende, in 1/10 ccm 
geteilte Pipette. 

Zur Bestimmung der Harnsäure im Harn 
gibt man in eines der Röhrchen 1 ccm 
der Harnsäurelösung O, 1 z. H., in das 
zweite 1 ccm Harn und in das dritte 
1

1
2 ccm desselben Harns, aus welchem man 

die Harnsäure durch Ammoniumchlorid auf 
folgende Weise entfernt hat. Man bringt 
in ein Probierrohr genau 10 ccm Harn, 
setzt 3 g Ammoniumchlorid hinzu und er
wl!.rmt auf 400 C; nach 1/2 Stunde wird 
klar filtriert. Von dem Filtrat gibt man 
in das dritte Röhrchen 112 ccm, anstatt 
1,0 ccm, weil die Raummenge von 10 ccm 
Harn durch Zuaatz von 3 g Ammonium
chlorid auf 12 ccm ansteigt. Dann gibt 
man in jedes Röhrchen 2 ccm der Phos
phormolybdäusl!.urelösung 10 z. H., mischt 
und füllt mit Dinatriumphoephatlösung bis 
zum 10 ccm -Teilstriche auf, mischt wieder 
und erhitzt, indem man die Röhrchen ihrer 
Länge nach ganz langsam entlang der 
Flamme bewegt, bis kleine Gasbll!.schen 
auftreten. Nach sofortiger Abkühlung. wird 
verglichen. Zu diesem Zwecke gießt man 
in einen der Zylinder des Kolorimeters die 
gefärbte Vergleichslösung und stellt den 
Tauchzylinder auf eine bestimmte Höhe (h') 
ein; in den anderen Zylinder bringt man 
die mit dem Harn dargestellte Untersuch
ungslösung und hebt oder senkt den be
treffenden Tauchzylinder bis zu gleicher 
Farbenstärke*) der Gesichtsfelder. Die be
treffende Höhe (das Mittel aus 4 bis 5 
Ablesungen) bezeichnen wir mit h, die 
Konzentration der Vergleichslösung (0,01 g 
Harnsäure) mit c', die ·Konzentration der 
zu unterauchenden Lösung mit c, wir 
kommen so zu der Gleichung: c': c = h: h' 

und die gesuchte Konzentration ist: c=c'X~ 
h 

z. B.: Sehichtdicke der Vergleichslösung 
= 5 mm, Schicbtdicke der zu unter
suchenden Lösung = 6 mm, folglich: 

*) Um die l<'arbentöno der Vorgloichslösung 
un1 der ~.° untersuchenden Lösung auszu
gleichen, halt man vor das Augo eine etwa 
2 mm dicke g1üne Glasplatte. 
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5 005 
o = 0,01 • 6 = ~ = 0100833 g Harn-

ellnre. Nun ist aber 1 com Harn mittels 
der Reagenzien auf 10 ocm verdünnt, folg
lich eind in 100 ccm Harn 0,0833 g 
Harnsäure und in 1000 oom 01883 g 
Harnellure vorbanden. Man findet demnach 
die Harnsluremenge in 1000 ccm Harn, 
indem man die Schichtdicke der zu unter
suchenden Lösung (h) in die Schiehtdieke 
der Vergleichslösung dividiert ; in unserem 

5 
Falle aleo6 = 0,823 g. Den von dieser 

Zahl abzuziehenden Wert zur Richtigstellung 
findet man, indem man die im 3. Röhrchen 
befindliche mit Ammoniumchlorid versetzte 
Lösung mit der Testlösung vergleicht; wäre 
Farbengleichheit bei einer Höhe von 24 mm 
und bei einem Stand des Tauchzylinders 

3 ' 
von 3 mm, eo ist 

24 
= 0,125 der abzu-

ziehende Wert, die Harnslluremenge in 
1000 ocm = 0,833 - 0,125 = 0,708 g. 
Um die immer frisch darzustellende Ver
gleichslösung zu umgeben, verwendet Riegler 
1 mm dicke blaue Glasplättchen, die er 
mit der Harns!lurelösung 0,1 z. H. vermit
tels des Eintauchzylinders eicht. Die Harn
ell.nremenge in 1000 ocm Harn findet man 
dann, indem man die Schichtdicke der zu 
untersuchenden Lösung in die Höhe der 
Schichtdicke, welche der geeichten blauen 
Glasplatte entspricht, dividiert. 

Eiweißhaltigen Harn, sowie andere tier
istlhe Flüssigkeiten, muß man vorher durch 
Kochen und Filtrieren enteiweißen. Dr. R. 

Zur raschen Herstellung 
eines dem grauen Oel ähnlichen 

Präparates 
verreibt B. Santon 23,55 g Kalomel, 8110 g 

· Natriumeulfooyanid mit soviel Lanolin und 
Vaselinöl1 daß die Gesamtmenge der Misch
ung 100 oom beträgt. Die Emulsion ent
hlllt in 1 ocm 0102 g Quecksilber, davon sind 
0101 g metallisches Quecksilber und 0,01 g 
Sulfooyanid. Das Quecksilber befindet sich 
in der Emulsion in llaßerst feiner Verteilung, 
das Oe! scheidet sieb langsamer ab als im 
grauen Oe!. Nach einigen Wochen färbt 
· aioh daa Prllparat weiß, dann gelb. Bei 

dieser Zersetzung des Prllparates findet die 
Bildung von Sublimat nicht statt. Das 
Prllparat wirkt genau so wie graues Oe( 
und hat den Vorzug der raschen Herstell
ung. 

Bull. Scienc. Pltarm. XX, 1913, 346. .M.Pl. 

Ueber die Entfärbung 
diabetischer Harne 

hat Wilh. Beckers Versuche angestellt, auf 
Grund derer er zu der Ueberzeug1mg ge
langt, daß eich zur Entfärbung des diabet
ischen Harnes zwecka Zucker-Bestimmung 
am besten Carbo v e g et ab i I i s puril!lsimas 
pulvis eignet, die ja auch den höchsten 
Kohlenstoff. Gehalt aufweist. Erst an zweiter 
Stelle käme Carbo an im a l i s in Betracht, 
der Liquor Plambi enbacetioi gleichzusetzen 
wllre. An letzter Steße erst würde Carbo 
sang n in i s pul via zu verwenden sein. Was 
die zur Entfärbung anzuwendende Menge 
Carbo pulvis anbelangt, so empfiehlt Ver
fasser, nicht mehr als 1 g auf 50 ocm Harn 
zu nehmen. 

Südd . .Apolh.-2tg. 1914, 463. 

Ueber die Wechselwirkung 
zwischen Formaldehyd und 

salpetriger Säure 
berichten L. Vanino und .A. Schinner. 
Versetzt man eine Nitritlöaung mit Form
aldehyd, so tritt nach dem Ansäuern eine 
lebhafte Wechselwirkung ein, es entweicht 
Kohlensäure und Stickstoff. Bei Ueberschuß 
von Formaldehyd verläuft die Reaktion in 
Bezug auf die Stickstoffentwicklung quanti
tativ: 

0 
4IIN02 + :mc( = 3C02+5H20+4N. 

H 
Zur quantitativen Bestimmung kann man 
das Azotometer benutzen, welches E. Schmi"dt 
(Pharm. Chem. Bd. I1 S. 143, Braunschweig 
1898) beschreibt. 

Umgekehrt versnobten die Verfasser auch, 
den Formaldehyd auf diese Weiee zu be
stimmen, was jedoch nicht gelang, da die 
Reaktion nur dann zn Stickstoff führt, wenn 
Formaldehyd im Uebersohuß vorhanden ist. 

Ztschr. f. anal. Ckem. 1913, 62, 21. Dr. R. 
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aahrungamiltel-Chamia. 

Das Herter'eche Farbgemisch führt daher 
Zum; Nachweis von Kartoffel- den Namen «Schwarz-Weiß-Rot>. 
und Roggenstärkekörnern in Ohem.-Ztg. 1915, Nr. 30, s. U,9. W. Fr. 

Brot Sollen wir mit Hefe backen? 
gibt Herter in der Sitzung vom 11. Febr. Nach. Wa. Ostwald werden ungefähr 
1915 der Deutschen Pharm. Gesellschaft 3 v. H. der im Brot enthaltenen Kohlen
zu Berlin seine Färbeverfahren, wie folgt, hydrate bei der Hefegllrung nutzlos in Al· 
an: Kartoffel- und Roggenstllrkekörner unter- kohol und Kohlenallure verwandelt. Es wird 
scheiden eich arich im Brot durch ihre Ge- also von einem Getreidevorrat, der für einen 
etalt. Die R o g gen körner haben linsen- Monat ausreichen wnrde, die Menge eines 
artige Form, messen 70 µ, sind etwas ge- Tages, für .. einen Jahresvorrat, die Menge 
schrumpft, die Ränder legen eich zusammen: von l 1/s Wochen durch das Backverfahren 
Die Kar t o ff e l stllrke ist eiförmig, hat ge- verloren gehen. 
wöhnlich eine L!lngsfurche, mißt 100 µ und Obwohl für den Kleinbetrieb z. Z. an 

· ist lichtbrechend. Die mit verkleisterter St!lrke eine Aenderung der bestehenden· Backweise 
angefüllten ·zellen aus dem Mehlkörper der nicht zu denken ist, so kann doch beim 
Kartoffel(-Kleisterzellen) sind ebenfalls leicht Großbetrieb der zur Auflockerung des Teiges 
zu erkennen und lassen · eich leicht fllrben. beim Backvorgang · nötige Kohlens!lurebedarf 
. Kongorot z:· B. fllrbt die Kleisterzellen auf andere Weise als auf Kosten der Kohlen
purpur- oder eosinrot. Die Kartoffelst!lrke-/ hydrato ... beschafft w~rden. 
körner färben sich nicht, die Roggenstllrke- So ware e~ mögh~h, ~ue do~pelt koh~en
körner schwach. Methylenblau dringt schneller saur~m Natrmm .bei emem dtes~m gleich
in die Stllrkekörner ein und die dicken wertigen Zusat.z ! 0n Salz~!lure die K~hle~
Kartoffelstllrkekörnor erscheinen dunkler als s!lore zu entv:'tckeTn, wobei. noc~ de~~ orte.11 
d'e Roggenetärkekörner . zu beachten. 1st, daß dabei gle1chze1t1g dte 1 

' fnr · das· Brot no·twendige Menge Kochsalz 
Im K-Brot erscheint nach Herter Roggen- entsteht. 

stllrke schwärzlich, Kartoffelstärke bei Zu- We11n auch das so hergestellte Brot viel-
' satz von roher Kartoffel und Kartoffelmehl leicht etwas ungewöhnt schmeckt, eo heden
weiß und bei Zusatz von gekochter Kar- tet doch der Vorschlag Ostwald's ein Mittel 
toffe!, Kartoffelflocken oder Kartoffelwalz- zur Getreideersparnis beim Brotbacken. 
mehl rot gefärbt. Chem.-.Ztg. 1915, Nr. 19/20, S. 121. W. Fr. 

Bakteriologie. 

Bakterien-Nährböden für den 
Feldgebrauch. 

Da sich · die im Handel befindlichen 
Trockennährböden fllr den Massenbetrieb sehr 
teuer stellten, lassen Professor Dr. Uhlenhuth 
und Dr. Messerschmidt nach· von ihnen im 

· Frieden erprobten Vorschriften Nährböden 
·von dem Chemisch-Bakteriologischen L11bo-. 
ratririum der Elsässischen Konservenfabrik 
Ungemach A.-G. in Schiltigheim bei Straß-: 
bnrg i. E. unter Ueberwachung in ähnlicher 
Weise wie GemOse- und Fleischdauerwaren 
in BlechbOchsen abgeben. Diese Bilchs e n -

N 11 h r b öden sind sofort gebrauchsfertig. 
Zum Anfertigen von Petri-Schalen werden 
die BOcheen im Dampftopf oder im kochenden 
Wasser. etwa 20 bis 30 Minuten lang ge-· 
halten, dann mit einem BOchsenöffner, dessen 
Schneide vorher abgebrannt wurde, auf
geschnitten und unmittelbar in die Schalen 
ausgegossen. Zum 0,ffnen der BOchse 
verfährt. man zweckmllßig, indem man den 
Oeffner neben d6r senkreohten-Lötetello 
(nicht in den Det1kel) einsticht und w!ihrend 
sein Köpfchen, -·auf dem Deckelrande zur 
Führung ruht; 1rnnd um die Büchse hernm-
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führt. Durch leichteij Eindrücken des Mantels 
kann man sich eine Tillle zum bequemen 
Ausgießen herstellen. 

·Von· festen Nährböden haben sich be-, 
wllhrt: Nährgelatine, N!lbragar, die Sonder
nllhrböden nach Eno, v. Drigalski, · Esch, 
Dieudonne; weitere sind in Vorbere,itung. 
Bei dem Malachitgrün-Agar wird dem fertig 
alkalisierten Agar jedesmal vor dem Platten
gießen eine Malachitgrün-Lösung zugesetzt, 
die in Glllschen den Büchsen beigegeben wird. 

Von f I ü s s i gen Nährböden . worden 

bisher ausgeprobt: · Bouillon, Pepton-Glyzerin
Galle, Pepton- Wasser, fraktioniert sterilisiertes, 
mit Traubenzucker-Bouillon versetztes, flüs
siges Hammelserum zur Bereitung von 
Löffler-Serum. Die übrigen flüssigen Nähr
böden, unter diesen menschliches natnrliches 
Eiweiß, Aszites-, Hydrozellen-Flüssigkeit usw. 
als Zusatz. zum Agar bei der Feststellung 
von Meningokokken werden in Blechbüchsen 
bezw. Gläschen mit 2 bis 4 . ccm Inhalt 
haltbar gemacht., 

Deutsche Med. Wochenschr. 1915, 279 .. 

Bücherschau 

Vom Kohlenstoff .. " Von Henri Le Chatelier. hange stehen ein festes Fundament zu geben 
Vorlesungen flber die Grundlagen der auf dem weiter gebaut werden kann, wird hier-

an lose aneinandergereihte Probleme wohl eine 
reinen und angewandten Chemie. · Ueber- Bekanntschaft mit der · chemischen Mechanik 
setzt ,von Hermann Barschall. Mit vermittelt und nur eine Anregung zu tieferen 
einem Vorwort von F. Haber. Mit ausführlicheren Studien zu geben versuoht. Eine 
52 Abbildungen im Text. Preis: brosch. Umwälzung unserer deutschen Lehrweise wird 

· das Buch nicht veranlassen. Indessen darf 
18 Mk., geb. 19 Mk. Verlag von nicht unerwähnt bleiben, daß eine Vorlesung, 
W. E.napp,, Halle a. S. · 191.4. in welche das Le Ghatelier'sche Verfahren ver

Wir aehö~en weder zu ·den Franzosen; noch flochten wird, ·von grnßem Nutzen sein würde. „ Aus dem reichhaltigen' Inhalt sei 'hervorgehoben 
zu den Engländern, welche die feindliche Wissen- die Behandlung der Brennstoffe, Heizung, Ad
sohaft, deren Trefflichkeit bis dahin anerkannt sorption, Allotropie, Metallkarbonate, Verbrenn
gewesen ist, nach Kriegsa!lsbruch als völlig ung von Gasgemischen, Gesetze der chemischen 
minderwertig und abhängig von eigenen Geistes- Mechanik, stöchiometrische Gesetze, Experimen-
helden hinzustellen nrsuohen. Nein, wir haben M I k 1 • h A 
keinen Grund persönlich zu werden, selbst uioht . teile Bestimmung des . o e u argew10 tes.: n 

sich· bietet das Werk schon eine Reihe hoch
Herrn Le Ghatelier gegenüber, der soeben auf interessanter Probleme und dfe persönliche Note 
eigenen Wunsch aus der Mitgliederliste der des Verfassers, die dem ·uebersetzer zweifels
Preaßischen Akademie qer Wissenschaften ge- ohne deutsch wiederzugeben vortrefIJioh gelungen 

· strichen wurde. Sein hier in deutscher Ueber- jst, macht die Durcharbeitung zu einem wirk· 
setzung, die von H. Barschalt besor~t wurde, liehen Genuß. Das Buch ist sehr gut ausge
vorliegendes Werk, das mit einer Einleitung stattet, und wir können dem Verlage dankbar 
von B. Faber versehen ist, nennt .. ~ich •Vom ß · w k ·t K · b 
Kohlenstoff•. Klarer sollte der Titel lauten: sein, da er d10ses er we1 esten reisen e-

kannt gemacht hat. Es darf jedenfalls bestens 
«Emigos vom Kohlenstoff•. Denn es wurde btJi empfohlen werden. Bei einer Neuauflage wäre 
weitem nur ein Bruchteil dessen behandelt,. was die Beigabe eines alphabetischen Sachregisters 
sich über dieses E!ement sagen ließe. Jeden· H F': h 
falls ist das Bach eine sehr erfreuliche Er- erwünscht. anns isc er. 
scheinung, und vor .. .allem muß betont werden, . · ' · ' . , · · · 
daß der Verfasser' durchgehend als· Beispiele I Blut als Nahrungsmittel! Von J: Block 
für dio Erläuterung ·drr Gesotze Probleme der h k · B N b t · A 

1 

reinen und angewandten Chemie behandelt hat, · Apot e er m . o_nn. e ~ emem n-
die ja besonders zahlrei.ch sich boi don, Vor- bang: Der .E1we1ßmangel m der Land-
bindungen des Kohlenstoffs findiin fassen. Dio wirtschaft. Naturwiseenechaftl. Verlag 
Sprache 'ist klar und VOl'Btändlioh gehal~en und , in Godesberg bei Bonn, 1915. 
manche wertvolle Tatsache an das L,cht go- . . · . . 
zogen, die sonst in der ]fülle des Materials ver· Aehnhch „ wie_ Prof. Kobert m Rostock, tritt 
schwindet. Abor .nicht nur in der Form und Verfasser fur erne ~usge~ehnte Verwendung des 
in der Wahl des Stoffes weicht da8 Werk er- Blutes de_r Schlac~ttiere 1n der Verwendung der· 
heblich von d'.eni Oewönnlichon ab sondern auch Volksernährung em. . 
in pädagogischer Hinsicht. Wiib rond wir i.n Die Schrift umfaßt außer dem Anhang 3 Teile: 
Deutschlavd gewohnt sind, dem Studierenden l. Der Wort unserer Nahrungsmittel, 2. Der 
durch systematische Darreichung von Einzeltat- Wert des Blutes als Nahrungsmitt11I, 3. AnweiR
aachen, die unter sich im festen Zusammen- un_g zur Vorwendung des Hlutes in dor Haus-
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halt~ng als Ersatz des llei~o~et u; .1 z~:rdI:nt s;hafthdhen Fragen darin eine klare und saoh-
. d B t 

I 
a htung zumal auoh die aufgerollten wissen· 

bereitung. Besondts F-~11 d zr eAn:eisung zur liehe Fassun~ erhalten habe~: Beachte~sw~rt 
Beachtung wegen er u e e . . d . d h die Erörterungen uber den E1we1ß
Herst.ellung !ohlschmeckender Genchte In er :~ng~uf n der Landwirtschaft und Block's Ein-
häushch~n Kuc!1e. d BI t zu treten für einen ausgiebigen Anbau der Feld-

Es moge bei der Verwen ung von p f B hue (kleine Abart der «Puffbohne• oder 
Nahrung.smitteln0 auf.kdenz .fufsai~l;o~r rf2· «~icken Bohne,) und damit einer Herstellung 
Kobert m der hem1 er- e1 ung , ~ · , n··t f htb t W Fr s. 69 nnd auf Kobert's Schrift über denselben von u sen ruo ro , · · 
Gegenstand (vergl. nächste Nummer [23] der 
Pharm. Zentralh.) besonders hin&ewi.eso~ we~den. Preislisten sind eingegangen von: 

W en der ungeheuren W1chti1?keit dieser . S .. b fl 
eg · · Schrift von Block gerade Caesar dJ Loret;i:, lil Halle a. , u .er P anz-

Frago ersc~emt d1~ 't Prof Kobert's Ver- liehe Drogen im ganzen und bearb01tet.en Zu-
~~~~\'uc~!n~! :ife~n v:i~skreise~ von großem stande, Exi;ak~e , zu

8
r Li_krt~reitung (mit Vor

Nutzen zu sein. Das Werkchen verdient Be- 1 sohriften), .nneipp s pez1a I a en. 

V e r s c h i e d e n e s. 
Perocid, 

ein neues Peronospora
Bekämpfungsmittel. 

Dieses anscheinlich recht wirksame Mittel 
ist, wie Dr. Omeis berichtet, im wesent
lichen ein Gemenge von Cer-, Neodym- und 
Lanthansulfat, welches sich als Nebenprodukt 
bei der Herstellung der Thorerde aus dem 
Monaciteand ergibt. Ee ist ein kristallinisches 
weißliches Pulver mit schwach rötlichem 
Stich und besteht nach Angabe der her· 
stellenden Fabrik (Deutsche Ga!!g!Ohlicht
A.-G. Berlin), in Teilen v. H. ausgedrückt, 
aus: Ceroxyd 23,3, Neodymoxyd 12,9, 
Lanthanoxyd 12,2, Thoroxyd-Yttererder: 0,451 
Calciumoxyd 0,5, Eisenoxyd und Kieselsäure 
1,2, Wasser 12,7, Schwefelsäure (als Sulfat
rest berechnet) 3616; der Verkauf erfolgt 
unter Gehaltsgarantie von 45 v. H. Cerit
erden. 

Die Perocid-Spritzbrühe wird ebenso wie 
die Kupferkalkbrühe 'unter Verwendung von 
Kalkmilch hergestellt; wichtig ist dabei, daß 
die Brilhe nicht sauer reagiert (Prüfung mit 
Phenolphthalein). Eine Heretellungsvorechrift 
wird seitens der Fabrik beigegeben. I>er 
Preis der Perocidbrilhe, die blaßroea gefärbt 
erscheint, soll billiger als derjenige der Kupfer
kalkbrühe sein. 

April über den Boden hervor. Ma~ erntet 
sie von Mitte April bis Ende Juni, wenn 
sie etwa 17 bis ~O cm hoch sind ; sonst 
werden eie hart. Sie werden, nachdem sie 
gewaschen und die harten Teile abgeschnitten 
sind in kochendem Wasser aufgesetzt und 
unt;r Rühren gekocht, eo daß sie gleich
zeitig ~eich werden. Danach nimmt man 
sie aus dem kochenden Wasser heraus und 
wirft sie sogleich in kaltes Wasser. Sie 
werden ·etwa 24 Stunden gewässert, wobei 
das Wasser mehrmals zu erneuern ist, um 
den bitteren Geschmack zu entfernen. Dann 
nimmt man sie aue dem Wasger und läßt 
sie auf einem Sieb abtropfen. Je nach 
Geschmack schwitzt man sie in Bntter oder 
kocht sie mit Fleisch oder Fisch unter Zu
satz von Sojabei_guß, aber nicht zu scharf, 
zusammen. 

In getrocknetem Zustande kann man d!e 
Schößlinge einige Jahre aufbewahren; sie 
werden erst nach dem Abbrllhen getrocknet. 
Vor dem Gebrauch mllssen sie erst einige 
Tage gewässert werden, sie schmecken dann 
aber ebenso gut wie frische. 

Haus und Hof 1915, Nr. 21. 

Fränk. Weinbau 1915, Nr. 6. 

Das Absinth-Gesetz in Frankreich 
ist unter dem 10. März 1915 orsohienon. Es 
verbietet die Herstellung, den Groß- und Klein

P. s. verkauf sowie den Vertrieb von Absinth und 
gleichartigen Likören, wie sie in Artikel Hi des 
Gesetzes vom 30. Januar 1907 und in Artikel 

Als Gemüse 17 des Gesetzes vom 26. Dezember 1908 vor-
. , , . gesehen sind. Das Gesetz ist auf Algerien und 

eignen SICh drn Schößhnge des Adlerfarns 

I 
die Kolonien anwendbar. (Zu vergl. Pharm. 

(Pteris aquilina). Die Schößlinge treten Mitte Zentralh. r,,t. [1913], 997; 66 [19151, 07.) 
April, bei kaltem Frühling erst gegen Ende Wein-Zlg. 1915, 161. 6. 

· Verleger: Dr. A. Sc h n e I der, Dresden 
Fl1r die Leitung nrantwortllch: Dr. A. 8 c h n e I der , Dresden. 

Tm Bilohhandel durch Otto ll{ • 1 er, Kommlnlon1ge1chift, Lelp1fr 
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Kleine Mitteilungen aus unseren Betriebsstätten. 

Innen paraffinierte Flaschen. 
Um die Einwirk11ng alkalischer Flüs

sigkeiten auf die Glasmasse der Gefäße 
(vergl. Pharm. Zentralh. 55 [1914] 920) 
zu vermeiden, ist es zweckmäßig, solche 
Gefäße innen mit Paraffin zu überziehen. 

Zu dem Zwecke gibt man eine ge
nügende Menge eines niedrig schmel
zenden Paraffins (Weichparaffin) 
in die Flasche und taucht sie fast bis 
zum obersten Rande, jedenfalls bis zur 
Hälfte des Halses in ein Wasserbad, 
das man allmählich bis etwas über den 
Schmelzpunkt des Paraffins erhitzt. 
Wenn alles Paraffin geschmolzen ist, 
nimmt man die Flasche aus dem Wasser
bad, trocknet sie sorgfältig mit einem 
'fache ab und dreht sie nach allen 
Seiten, so daß das geschmolzene Paraf
fin die Flasche innen überall überzieht. 
Nun gießt man rasch den· Ueberschuß 
des Paraffins heraus und dreht die 
Flasche unausgesetzt nach allen Seiten 
herum, damit das geschmolzene Paraffin 
nirgends zusammenfließen kann. Das 
setzt man so lange fort, bis das Paraf • 

fin · erstar.rt ist, was man daran erkennt, 
daß der mnere Ueberzug undurchsichtig 
wird. 

Nach völligem Erkalten wird das im 
oberen Teile des Flaschenhalses haftende 
Pitraffin entft:rnt, aber nicht etwa mit 
einem :Messer herausgekratzt, weil da
durch Paraffi.nspäne in die· Flasche 
fallen und dort ankleben könnten, und 
auch weil der Paraffi.nüberzug in der 
Nähe des Halses Risse und Sprünge 
bekommen könnte, sondern indem man 
ein mit Benzin befeuchtetes, öfters er
neuertes Leinwandläppchen im Flaschen
halse herumdreht, bis dort alles Paraffin 
entfernt ist. Der Uebergang des 
Flascheninneren zum Hals soll seinen 
Paraffi.nübe1zug behalten, etwa so weit, 
wie der Stöpsel (am besten Gummi
stöpsel) in den Flaschenhals reicht. 

Das Paraffi.num solidum des Arznei
buches ist zum Paraffinieren der Flaschen 
nicht verwendbar; dieses bekommt Risse 
und Sprünge; es muß eine knetbare 
Sorte, sog. Weichparaffin verwendet 
werden. - Dr . .A. Schneider-Dresden. 
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Ueber die Tätigkeit des Chemischen Untersuchungsamtes 
der Stadt Dresden im Jahre 1914. 

Von .A. Beythien und H. Hempel. 
(Fortsetzung von Seite 249.) 

Gewürze. Von den 7 Proben Paprika wnrde 
Die Untersuchung von 249 Proben (Pfeffer eine wegen des Zusatzes von 20 v.H. Koch-

83 Zimt 93 Senf 21, Paprika 7, Macis 6, salz als verfälscht beanstandet. Sie trug 
Majoran 1, Suppenwürze 12, Kochsalz 26) zwar die Etiketten· Inschrift „ Ico Wiener 
hatte das gleiche günstige Ergebnis wie in Würze», da aber ein gleichzeitig verabfolgter 
den Vorjahren, indem außer 2 durch Zusatz Reklamezettel die unwahre Angabe enthielt: 
fremder Stoffe verfälschten Proben nur «Ico ist ein neues Wiener Gewürz, d. h. 
Ueberschreitungen der zulässigen Aschen- nur neu in seiner quantitativen Zusammen
und Sandgehalte zu beanstanden. waren. stellung edelster bekannter Gewürze> so hielt 

Die 8::1 Pfefferproben wiesen aus- das Amtsgericht eine Täuschung des Publi
nahmslos normale Beschaffenheit auf. Der kums für vorliegend und verhängte eine 
Aschengehalt betrug bei den 29 Proben Geldstrafe von (0 Mark. 
weißen Pfeffers 1,00 bis 4119, im Mittel Die eingelieferten Kochs a I z probe r:. 
2,05 v. H., bei den 54 Proben schwarzen besaßen gute Beschaffenheit. 4 Proben 
Pfeffer 4127 bis 7100, im Mittel 5159 v.H. Wurstgewfirz sindimAbechnitte«Fleisch» 

Unter den 93 Zimt proben fanden besprochen worden. 
sich 15, welche infolge ungenügender Reinig- Essig. 
ung zu hohe Aschen- und Sandgehalte hatten. Die Ueberwachung des Verkehrs mit 
Die Höchstgehalte betrugen 9123 v. H. für Essig hat eine weitere Besserung der im den 
Asche und 4,68 v. H. Sand. Vorjahren festgestellten Verhllltnisse ergeben. 

Zur· Erlangung eines Urteils über die Die Auffindung vereinzelter Weinessige, 
Frage, ob der in Metalltuben verkaufte Senf welche unter Verwendung zu geringer Wein
au11 der Umhüllung Blei aufnimmt, wurden mengen hergestellt waren, nnd der bei einer 
21 Proben entnommen. Es zeigte sieb, daß erheblicb.eren Zahl von Speiseessigen beob
die Taben aus bleifreiem Zinn bestanden, achtete niedrige Säuregehalt erklärte sieb 
und daß der Inhalt kein Blei enthielt. Alle in der Regel dadurch, daß konzentriertere 
Proben waren weiter frei von Stärkemehl Erzeugnisse . (Doppelweinessig, Essigsprit) 
und mit Ausnahme von 4 Fällen, in denen infolge falscher Berechnung zn stark ver
eine entsprechende Deklaration angebracht dünnt worden waren. Absichtliche Verfälsch
war, angefärbt. ungen gehörten hingegen zu den Ausnahme-

Eine amUich entnommene Probe Majoran fällen. 
enthielt 11,87 v. H. Asche und 2,78 v. H. Zur Einlieferung kamen 82 Speiseessige, 
Sand und war daher nicht zu beanstanden, 1 Doppelessig, 7 Proben Essigsprit, 30 Wein
während bei einer auswäits untersuchten essige, 2 Doppelweinessige, 2 Proben „1'afel
Probe mit 17,95 v. H. Asche und 5753 v. H. essig mit 20 v. H. Weingehalt», 1 Frucht
Sand die zulässigen Höchstwerte (12 v. H. essig und 13 Proben Essigessenz, im ganzen 
und 2,5 v. H.) erheblich überschritten war- 188 Proben. 
den. Möglicherweise handelte es sich hier Unter den Speiseessig e n fand sich 
um den Rest einer früheren l,iefernng, in eine größere Anzahl, welche infolge Ober
dem sich bisweilen die Verunreinigungen mäßiger Verdünnung recht geringe Silure
anreichern. gehalte bis zu 1, 71 v. H. herunter. auf-

Die unter 12 Geschiiftsbuchnummern ver- wiesen, auch ein D o p p e I es s i g mit 5
1
07 

zeichneten Proben Suppenwürze, welche v.H. und ein Essigsprit mit 6,06 v. H. 
sich aus 180 Einzelproben zusamm·ensetzen, waren aus dem gleichen Grunde zu bean, 
hatten mit einer Ausnahme das· normale standen. Eine Probe erwies eich als künet
spezifische Gewicht von 112 61 bis 1127 4. lieh gefärbt, ohne daß eine entsprechende 
Das niedrige spezifische Gewicht der letzten Kennzeichnung angebracht war. 
Probe mit 1,2 3 i deutete auf eine Verdünn- Die Weinessige hatten mit .wenigen 
ung hin. 1 Ausnahmen eine gute Beschaffenheit und 
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waren, nach dem Gehalte an zuekerfreiem Hochgradig verdorben waren auch die 
Extrakt, Phosphorsäure und Glyzerin zu beiden Proben A b fall zu c k er, von denen 
schließen, aus einer mindestens 20 v. H. der eine 0167 v. H. Soda enthielt und ein 
Wein enthaltenden Maische hergestellt wor- schmutziges-klumpiges Aussehen zeigte, währ
den. Nur bei a Proben mit 0,255 v. II., end der andere, der von der Revisions-
0,309 v. H. und 0,063 v. H. zuckerfreiem inspektion in einel' Zuckerwarenfabrik ange
Extrakt war Beanstandung auszusprechen. troffen worden war, durch Borsten, Menschen
Die letzte Ptobe, die überdies nur 0,021 v. H. haare, Mottengespinste, Holz, NAgel, Watte 
Asche und 0,008 v. H. Glyzerin enthielt, hochgradig verunreinigt erschien. Die Ver
entstammte einer völlig weinfreien Maische. arbeitung dieses ekelhaften Materials zu 

In keiner der untersuchten 126 Proben Nahrungsmitteln wurde als unzulässig be-
Speise- und Weinessig war Ameisen - zeichnet. 
s ll ur e in nachweisbarer Menge enthalten. Rüben s a f t erwies sich im Gegensatze 

Veranlaßt durch die außerhalb Dresdens zu mehreren in früheren Jahren untersuchten 
erfolgte Beanstandung der einer hiesigen Proben als frei von Stärkesirup. 
Firma entstammenden Essigessenz wegen Lakritzenbonbons, die von einem 
zu hohen Gehaltes an Ameisenaliure wurden privaten Beschwerdeführer entstammten, ent-
9 Proben Essigessenz entnommen. Die hielten größere Mengen feinverteilter Glas
Untersuchung ergab 6415 bis 66,30 v. H. splitter, und waren daher als verdorben zu 
Eisigsäure und 0,073 bis 01393 v. H. beanstanden. Die Anwendbarkeit von§ 12 
Ameisensäure, eo daß auf 100 g Essigsäure N.-M.·G. erschien zweifelhaft, nachdem das 
0,113 bis 0,600 v. H. Ameisensäure ent- Reichsgericht in einem ähnlichen Falle (Brot 
fielen. Obwohl bei 4 Proben der Ameisen- mit Stecknadeln) die Frage, ob ein gesund
ellnregehalt etwas höher lag als die filr zu- heiteech!l.dlichee Nahrungsmittel vorliege, ver-
· lllssig gehaltene H6chetgrenze von 0,5 v. H., neinte. 
erschien· wegen des geringen Betrages der Marzipan. Die Untersuchung · von 
Ueberechreitung eine Beanstandung untunlich. Marzipanzigarren, welche von einem anderen 

Bei 4 weiteren Proben Essigessen-,; ent- Amte beanstandet worden waren, ergab 
sprach die Art der Umhüllung und Bezeich- neben 77,82 v. H. Saccharose einen Gehalt 
nung nicht den Vorschriften der Kaiser). von 11169 v. H. St!l.rkeeirup, 2,22 v'. H. 
Verordnung vom 14. Juli 1908. losbe- Fett und 3,33 v. H. Wasser. Sie hatten 

·sondere ließ eich der lediglich eingegipste daher als verf!llecht zu gelten, da Marzipan-
8icherheitsverschlul3 ohne Zerbrechen der waren normalerweise mindestens 33 1;3 R<>h-
Flasche entfernen. marzipan neben Zucker und höchstens 8,5 

Zucker und Zuckerwaren. v. H. Stärkesirup enthalten dürfen. Der 
Von den 48 . eingelieferten Ptoben waren Beurteilung werden die von den reellen 

42 aus Staub- oder Würfelzucker, 2 als Fabrikanten aufgestellten Verkehrsbestimm
Abfallzucker, je eine als R!ibensaft, Lakritzen- ungen, nach welchen Marzipan ein Erzetig
bonbons und Marzipan bezeichnet. Außer- nie aus Man d e In und Zucker ist, zu 
dem wurde ein als Schaumpulver bezeich- Grunde gelegt. Das Urteil des Schöffen
netes Erzeugnis untersucht. . gerichta Altona, daß man auch aus Apri-

Bei dem großen Zuckerreichtum Dantsch- kosen- oder Pfirsichkernen Marzipan machen 
lande und dem niedrigen Preise dieses wich- darf, lehrt von neuem die Notwendigkeit 
tigen Volksnahrungsmittels kommen Ver- gesetzlicher Vorschriften, wenngleich n~cbt zu 
flilschungen kaum vor. Auch die im Be- befilrchten ist, daß höhere Instanzen in 
richtsjahre eingelieferten 42 Proben Ra f - gleichem Sinne entscheiden werden. 
fin ade waren bei einer Polarisation von Schaumpulver, eine zum Zucker-
99,6 bis 99,8 als technisch rein zu bezeich- achaumschlagen in der Konditorei benutzte 
nen mit Ausnahme einer privatim eingereichten gelbliche Masse löste sich im Wasser völlig. 
Probe, welche einen muffigen Geruch nach zu einer schwach sauer reagierenden FIOssig
Käse zeigte und eich mit Wasser gelblich: keit auf, welche beim Erhitzen nicht gerann 
tr!ibe löste. Sie war als verdorben zu be- l und beim Erkalten nicht koagulierte. Durch 
anstanden. Mineralsäuren , Essigs!l.ure und Ferrocyan-
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kalium wurde kein Niederschlag erzeugt, 
während auf Zusatz von Alkohol sowie nach 
dem Sättigen der schwach angesäuerten Lös
ung mit Kochsalz eine Abscheidung eintrat. 
Auch durch Phosphorwolframsäure, Pikrin
säure, Kaliumwismntjodid und Gerbsäure 
wurd·e die Löeung gefällt. Die typischen Ei
weißreaktionen( Millon 'sR.,XantbroproteYn-R., 
Biuret-R., Adamkiewiex-R., Liebermann's 
Salzsäure-R.) traten ein. 

Die quantitative Analyse ergab folgende 
Werte: 

v.H. 
Wasser 11,34 
Rohprotei'n 94,95 
Albumosen nach Bömer 81,50 
Peptone als Differenz 13,45 
Asche 2,13 
Schweflige Säure (S02) 0,21 

Hiernach lag ein im wesentlichen ans 
Albumosen bestehendes Umwandlungsprodukt 
von Eiweiß vor, das durch Behandlung mit 
schwefliger Säure gtibleicht war. 

Fruchtsäfte und Marmeladen. 
Zur Untersuchung gelangten 120 Proben, 

und zwar 45 Proben Himbeersirup, 9 Proben 
Zitronensaft und -Säure, 1 Erdbeersirup, 
69 Proben Marmelade, 3 Proben Preißel
beeren; 1 Probe Erdbeeren und 2 Proben 
Wachholdersaft. 

Himbeersirup. Von den 45 einge
lieferten Proben war keine zu beanstanden, 
da weder künstliche Färbung, noch Zusatz 
von Stärkesirup, Wasser oder Konservierungs
mitteln nachgewiesen wurde. 

Der Aschengehalt lag zwischen 0,164 
und 0,312, im Mittel bei 0,211 v. H., die 
Alkalität betrug 1770 bis 2,90, im Mittel 
2,09, der Säuregrad für 100 g Substanz 
5188 bis 11,27, im Mittel 7,84 ccm Normal
s!iure. Die bisweilen angetroffene Bezeich
nung «Himbeersaft» anstatt der richtigeren 
cHimbeersirup». wurde nicht beanstandet, da 
sie seit jeher im Haushalt und Gesch!ifts
leben gebr!iuchlich gewesen ist und der Roh
saft keinen Gegenstand des Kleinhandels 
bildet. Eine Täuschung des Publikums er
scheint daher ausgeschlossen. 

Zitronensaft. Im Hinblick auf die 
in den Vorjahren bewirkte Verdrängung der 
Kunstprodukte wurde von einer regelmäßigen 
Probenahme abgesehen. Die 9 untersuchten 
Proben waren mit einer Ausnahme unver-

fälscht oder entfprechend gekennzeichmt• 
Beanstandet wurde nur ein sog. « K o n -
zentrierter Zitronensaft, folgender 
Zusammensetzung: 

Spez. Gew. de;i Saftes 1,014ß4 
, • • entgeisteten Saftes 1,02428 

corrig. 1,02485 
In 100 ccm sind enthalten g: 
Freie Gesamtsäure als Zitronensäure 4,953 
Flüchtige Silure 0,077 
Freie Zitronensäure 4,876 

• als Ester 0,467 
Gesamt-Zitronensäure 5,3!3 
Gesamtzucker als Invertzucker 0,027 
Mineralstoffe 0, 17 ;, 
Alkalität (ccm N.-Lauge) 2,0W 
Stickstoff 0,010 
Alkohol ö,470 
Totaler Extraktrest 0,155 
Nach dem niedrigen Gehalte an AschP, 

Stickstoff und Extraktrest lag hier ein Er
zeugnis vor, daß durch Verdünnung mit 
wässeriger Zitronensllurelösurig auf mindestens 
die doppelte Menge in gröbster Weise ver
fälscht worden war. 

Im Gegensatz zum Himbeersaft, der nur 
im gezuckerten Zustande in den Kleinhandel 
kommt, bildet beim Zitronensaft das unge
süßte Naturerzeugnis die hauptsliehlichste 
Handelsware. Hier muß also der Zusatz 
des billigeren Zuckers, der den Gebrauchs
und Geldwert verringert, also ein·verfälsch
ungsmittel darstellt, unbedingt gekennzeichnet 
werden. Bei geringeren Zuckerzusätzen 
wurde die Aufschrift « Zitronensaft mit 
Zuck er » als ausreichend erachtet, bei 
höheren Gehalten die Deklaration als ~ Z i -
t r o n e n s i r u p > als zweckentsprechend 
bezeichnet. Ein sog. « Zitronen se neo l» 
wurde nicht beanstandet, weil der Name 
mit hinreichender Deutlichkeit auf ein Kunst
produkt hinwies. 

1 Probe Zitronen s ll ur e war unver
fälscht und insbesondere frei von Blei. 

Mehrere Lim on ad ensi rupe, nllmlich 
je 3 Himbeer- und Zitronensirupe, sowie 
ein Erdbeersirup, welche von der Direktion 
der Straßenbahn für die auf den Bahnhöfen 
aufgestellten Selterowasser- und Limonaden
Automaten bezogen werden, waren aus den 
reinen Fruchtsäften mit Zocker hergestellt 
worden und enthielten den Lieferungsbeding
ungen entsprechend weder Stärkesirup noch 
Farben oder Konservierungsmittel. 
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Marmeladen. Die zunehmende An
erkennung, welche die Heidelberger Beschlüsse 
bei Gerichten und Fabrikanten finden, haben 
die Erzeugung dieser wichtiger Nahrangs· 
mittel wieder auf eine gesunde Grundlage 
gestellt und besonders die unverfälschten 
Waren ans rei11 Fracht und Zucker wieder 
konkurrenzfähig gemacht. Unter den 59 
untersuchten Proben fanden eich neben 33 
mit Stärkesirup hergestellten 27, also fast 
die Hlllfte welche neben Obstbestandteilen ' . nur Zucker enthielten. Den Namen emer 
bestimmten Fruchtart tragen 26 Proben 
(10 Pflaumen- oder Zwetechenmarmelade, 
8 Aprikosenmarmelade, je 3 Himbeermarme· 
Jade und Pflaumenmus, je 1 Kirschmarme
lade und Johannisbeergelee), während die 
übrigen als Melange oder gemischte Marme
lade oder mit Phantasien amen ( Gardeetern, 
Triumpf, Saxonin, Freya, Volksmarmelade) 
bezeichnet waren. 

Der Zusatz von Stärkesirup war mit 
4 Ausnahmen, die kllnstliche Färbung mit 
3 Ausnahmen gekennzeichnet. Die Art der 
Deklaration entsprach durchweg den ge
troffenen . Vereinbarungen und deckte in 
4 Fllllen auch die Anwesenheit von getrock
neten Früchten, in 2 Fällen dii>jenige von 
PreßrücksUinden. Nur 2 Proben waren als 
Kunstmarmelade bezeichnet, während die 
Etiketteninschrift von 15 Proben ausdrllck
lich darauf hinwies, daß Stärkesirup nicht 
zugegen sei, oder daß Gewl!.hr für frische 
Früchte geleistet werde. Die Mehrzahl der 
efärkesiruphaltigen Marmeladen enthielt 
weniger als 25 v. H. dieses Zueatzeti, ob
wohl aus ilbergcoßer Vorsicht meist cHe 
Deklaration «mit mehr als 25 v. H. Stärke
sirup\,, angebracht worden war. Der Höchst
gehalt betrug 3!,55 v. H. 

Der hier stets vertretenen Auffassung ent
sprechend, daß Pf l au m e n m u_s nur durch 
Einkochen von Pflaumen ohne 3eden Zusatz 
hergestellt werden muß , während Zucker 
und Stärkesirup zu kennzeichnen sind, trugen 
2 der untersuchten Proben die Inschrift 
«mit Zucker und Gewllrz>. Die dritte war 
frei von Rohrzucker. 

Wacholdersaft. Wegen der schon 
in den frllheren Berichten angedeuteten Be
denken ob dieses verbreitete Haue- und Arz
neimitt~l als Genußmittel im Sinne des N.-M.-G. 
angesehen werden kann, ist von einer rege!-

mäßigen Probenahme abgesehen worden. 
Bei 2 aus besonderer Veranlassung einge
lieferten Proben mit 45 und 57 v. H. Stärke
sirap wurde im Hinblick auf die Urtei!e 
einiger sächsischer Gerichte empfohlen, die 
Verkll.ufer zu einer Deklaration der Ver
fälschung anzuhalten. 

Kompottfrlichte in Zucker. Von 
3 Proben Preißelbeeren war die eine 
nur mit Zucker eingekocht worden, während 
die beiden anderen rund 20 v. H. Stärke
sirup enthielten. Trotzdem die Verpackung 
der beiden letzteren die bekannte runde 
Deklarationsmarke mit der Inschrift « Kon
serven werden hergestellt mit Raffinade und 
Weinsäure nach Maß·gabe des Geschmacks, 
Kapillärsirup, soweit es filr die Konsistenz 
notwendig ist, usw,> wurde Beanstandung 
ausgesprochen, weil diese mit den Verein
barungen der Fabrikanten und Nahrungs
mittelchemiker in Widerspruch stehende 
Kennzeichnung nicht zu einer Aufklärung 
des Publikums geeignet sei. Da der Fabri
kant anscheinend in Unkenntnis der stän
dige~ Gerichtspraxis eine sog. prinzipielle Ent
scheidung herbeizuführen wünschte, mußten 
sich nach dem Schöffengericht auch das 
Landgericht und das Oberlandesgericht mit 
der Frage beschäftigen. Alle gelangten. zu 
einer T erurteilung und bezeichneten die 
c bedingte> Deklaration als unzureichend. 

Nicht ganz einheitlich ist die Rechtsprech
ung bezüglich der künstlichen Färb
ung ganzer KompottfrUchte, ?a sie hier 
nicht immer znr Vortäuschung emer besseren 
Beschaffenheit erfolgt und vielfach auch 
vom Käufer selbst erkannt werden kann. 
Das letztere gilt besonders von der dunkel
roten Färbung gewissel" Birnen, die kaum 
jemand für natürlich halten wird. Immer
hin sollte grundsätzlich auch hier "die Kenn
zeichnung verlangt werden, die den _Fabr!
kanten nicht die mindeste Unbequemhchke1t 
verursacht und bisweilen doch eine Täusch
ung verhindern wird. Die mehrfach ange
troffene Deklaration c Kirschen, rot» ersehe nt 
nicht als ausreichend; sie ist lediglich eine 
Mitteilung Uber das Aussehen der Frllchte, 
da es von Natur rote, weiße und schwarze 
Kirachen gibt. 

Fruchteis. Veranlaßt durch die auf 
einer auswärtigen Vogelwiese erfolgte Beau-https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0
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standung von «Himbeer-, Zitronen- und 
Schokoladen-Eis», welches sich als ein Ge
misch von Wasser, Zucker, Essenz und Farbe 
erwies, wurde das Gutachten dahin abgegeben, 
daß diese Kunstprodukte als nachgemacht 
im Sinne des N.-M.-G. zu beurteilen seien. 
Die Bezeichnung «Speiseeis> würde zulässig 
gewesen sein. 

frisches und konserviertes Obst 
und Gemüse. · 

auch das allmllhliche Verschwinden der ver
schimmelten und madigen 'frockenpilze an
zusehen. 

Von 2 Proben frischer Pilze bestand 
die eine ans guten Stein- und Birkenpilzen, 
während die andere den scharfschmeckenden 
Mordschwamm (Lactaria necator) enthielt, 
einen Milchpilz, der allgemein als ungenieß
bar gilt und vom Handel ausgeschlossen 
werden muß I wennschon seine Giftigkeit 
nicht sicher erwiesen ist. 

Von den auf Grund privater Beschwerde Büchsenkonserven. Die im Verein 
eingelieferten Proben war eine Koko e nuß mit den Vertretern des Handels- und der 
wegen des stark ranzigen Geschmacks der Industrie sowie mehreren anderen Unter
Milch und des Fruchtfleisches als verdorben snchungs!lmtern ausgeführten Haltbarkeits
zu beanstanden, ebenso eine Probe Bananen, prllfungen von Gemüsekonserven machten 
welche in Fäulnis übergegangen waren und die Untersuchung von 20 Proben Stangen-
zum 'feil eine braune schlammige Masse . spar g e I erforderlich, über deren Ergebme 
bildeten. Die angetroffenen Vorräte wurden an anderer Stelle berichtet werden wird. 
vernichtet. Auf künstliche G r lln u ng waren 

Bei einem Bäcker beschlagnahmte R o-
8 i n e n waren durch Mäuseexkremente ver- eine Spinatkonserve und eine Probe Gurken 

zu prüfen. · Die erstere enthielt 01013 v. H., 
unreinigt und daher als ekelerregend zur die letztere 0,004 v. II. Kupfer. Von einer 
Herstellung menschlicher Nahrungsmittel Beanstandung wurde ans den bekannten 
ungeeignet. 2 Proben Back p f I an m e n Gründen abgesehen. 
besaßen einen unangenehmen Gernch und 
Geschmack nach 'Tabak. Gerieben er Meerretti g in Dosen 

enthielt nur eine geringe Menge Alkohol 
Dörrobst. Zur Untersuchung gelangten und Kochsalz, hingegen keine anderen Kon-

17 Proben. 3 Proben amerikaniseher Ring- serviernngemittel, insbesondere weder schwef
ä p f e I und eine Probe getrockneter A p r i- lige Silure noch Benzo~s!lure, welche Röhrig 
kosen waren frei von schwefliger Säure. in einer ähnlichen Probe aufgefunden hat. 
4 Proben Aprikosen enthielten geringe qnan- 2 Sendungen Kar t Off e J n waren von 
titativ nicht bestimmbare Mengen schwefliger der sog. Schorfkrankheit befallen, welche in 
Säure und die 9 übrigen 0,07 bis 0,13 einer korkartigen Veränderung_ der Schale 
v. H. S02. beruht und wahrscheinlich durch die Tätig

Dörr g e m ü s e (Schoten und Karotten) keit eines Mikroorganismus hervorgerufen 
erwies sich als frei von Bleichungsmitteln. wird. Die eine der Proben, bei der die 

Trockenpilze; Die Untersuchung der Krankheit noch nicht sehr weit vorgeschritten 
eingelieferten 29 Proben durch Herrn Lehrer war, konnte noch als brauchbar bezeichnet 
Herrmann ergab, daß Giftpilze nicht vor- werden. Die andere bei der mindestens 
banden waren, und daß auch die Sauberkeit 80 v. H. faulige Stellen aufwiesen und z. 'l'. 
der Gewinnung und Zubereitung eine wesent- nur noch ans einer dünnen mit braunem, 
liehe Verbesserung erfahren hatte. Als modrigen Inhalte erfüllten Schale bestanden, 
Folge der regelmäßigen Ueberwachung ist I war als verdorben zu beanstanden. 

(Fortsetznng folgt.) 

Karbol-Kampfer-Einspritzung Dulmin 
nach Dr. G. W. Schiele. 

Acidum carbo!icnm liquefact. 
Camphora trita 
Spiritus Vini 
lJünch.Jied. lVochetUchr.1914,2210. 

30 g 
50 g 

8 g 

ist ein Enthaarungspulver und besteht aus 
Strontiumsulfid, Zinkoxyd, Weizenmehl und 
einem Riechetoff. Darsteller: Dr. Albers• 
heim in Frankfurt a. M. 

lrfünch. lJed. lVochenschr. 1915, 175. 
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Wichtige Ernährungsaufgaben unserer Zeit (Volksernährung). 
Vortrag · von Dr. Volkmar Klopfer auf der Hauptversammlung des Bezirks -Vereins Sachsen

Thüringen des Vereins Deutscher Chemiker, Dresden im Dezember 1914. 

· Der Krieg hat uns gezeigt, welche Untersuchun'gen der Berliner Abwässer haben 
Fehler wir in den letzten Jahrzehnten in ergeben, daß die Aufwasch- und Spülwässer 
der Volksernährung und namentlich . in der täglich 20 g Fett auf den Kopf der Be
Auswahl unserer Nahrungsstoffe gemacht völkerung enthalten. 
haben. Die Fleischernllhrung hat eine Höhe Die Verminderung des Fleischverbrauchs 
erreicht, die zu Bedenken Anlaß gibt. Vor bringt keine gesundheitlichen Nacht~ile mit 
100 Jahren war der Fleischverbrauch fllr eich. In weiten Kreisen und namentlich 
einen Kopf der Bevölkerung 13 1/ 2 kg, im unter den Besitzenden wird der Fleischgenuß 
Jahre 1892 doppelt soviel und im Jahre 1912 übertrieben. Es sollte nur einmal täglich 
viermal soviel, nämlich 52,3 kg. Das ist Fleisch in mäßigen Mengen gegessen und 
mehr als der Fleischverbrauch in England an 1 oder 2 Tagen der Woche völlig fleisch
( 46 kg), Frankreich ( 33 kg), Oesterreich freie Beköstigung durchgeführt werden. Die 
(39 kg), Italien {11 kg). Der Fleischver- Wichtigkeit der Mllßigung des Fleischge
brauch ist eo hoch geworden, weil nament- nusses lFasttage) haben die großen Regilions
lich der besser bestellte, industrielle, männ- gemeinschaften (Israel, Islam, Katholische 
liehe Arbeiter seine Lebensgewohnheiten Kirche) zum Nutzen ihrer Anhänger erkannt. 
immer mehr gelindert hat und am Tage Erst neuerdings beginnen die besitzenden 
2 bis 3 mal Fleisch zu sich nimmt. Fleisch Kreise damit, den übergroßen Fleischgenuß 
ist aber die teuerste Eiweißquelle, die man auf dringendes Anraten ihrer Aerzte wegen 
sich nur denken kann. Für eine Mark der Gefahr der Arterienverkalkung, der Gicht 
erhält man 1/2 kg Fleisch, fllr den gleichen und anderer Stoffwechselstörungen zu ver
Betrag aber 4 kg Brot. Für einen Pfennig ringern. Das seinerzeit von Voit nieder
bekommt man 9 Kalorien in Form von gelegte Kostmaß hat durch die neueren 
Brot. Die durch den Krieg geschaffenen Forschungen einen Stoß erhalten. Es ist, 
Verhältnisse legen es uns nahe, im Fleisch- wie Chittenden undBindhede, Kopenhagen, 
und Fettverbrauch una einzuschränken, da- gezeigt haben, nicht notwendig, daß der 
mit wir mit den vorhandenen Nahrungs- Mensch 118 g Eiweiß tllglich zu eich nimmt, 
mengen·· möglichst lange auskommen. . Die und namentlich Bindhede hat bewiesen, daß 
Schlachtfleischerzeugung kann sogar ohne man mit 60 und auch mit 40 g Eiweiß 
Gefahr fnr die Bevölkerung eingeschrllnkt täglich nicht nur auskommt, sondern auch 
werden. Der Rindviehbeatand muß aber dabei Anstrengungen ertrllgt nnd Sport
erhalten werden, da er una die so überaus übnngen durchführen kann. Hindhede hat 
wichtigen Milcherzeugniase liefert. Die in durch jahrelange Versuche sogar gezeigt, 
Deutschland gewonnene Milch samt den daß man täglich mit 2 kg Kartoffeln, die 
daraus hergestellten Erzeugnissen liefert mehr 40 g Eiweiß und 400 Stärke enthalten, 
Eiweiß und Fett als die gesamte Schlacht- auekommen kann. Dabei wird aber von 
vieherzeugung. Da ein großer Fettlllangel ihm durchaus nicht eine einseitige Kartoffel
besteht, und uns namentlich die Buttereinfuhr ernährung empfohlen. Er will nur be
aus Rußland fehlt, so ist der Rinderbeatand weisen; daß die bisher angeblich nötigen 
am besten noch zu vermehren. Vor allem Nahrungsmengen viel zu hoch waren und 
aber sollte der Verbrauch an Fett und viel eiweißllrmer sein können. Ohne Zweifel 
namentlich an Butter eingeschrllnkt werden. lllßt sich die Volksernährung mit weniger 
Zur Herstellung von einem Teil Butter sind Fleisch, aber den entsprechenden Mengen 
30 Teile Milch notwendig. Wenn jeder von Brot, Kartoffeln, Gemüsen und Milch
von una nun 10 g Butter tllglich spart, eo erzeugniesen durchführen; ja es lassen sich 
erhalten wir 300 cbcm Vollmilch, mit denen sogar Vorteile für die Volksgesundheit er
schon wieder andere Ernllhrungeaufgaben ringen, wenn gleichzeitig dafür gesorgt wird, 
gelöst werden können. Ungeheure Mengen daß die Nahrungsstoffe vernünftig und sach
Fett gehen übrigens durch Unachtsamkeit gemäß behandelt und zubereitet werden. 
t:nd schlechte Eßgewohnheiten verloren. Die In dieser Beziehung sind die allergrößten 
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Fehler gemacht worden, .und trotz des ver- Bezog auf den Boden und das Klima zu 
hältnismäßig hohen Bildungsstandes unserer anspruchsvoll ist und in den nördlichen und 
Bevölkerung trifft man fast allerwärts auf hohen Lagen zu sehr durch Auswinterung 
eine Unkenntnis in Bezug anf die Behand- leidet. Der Roggen dagegen ist anspruchs
lung der Nahrungsmittel, die den Fachmann los, verträgt selbst kalte Witterung und hohe 
in Erstaunen setzt, und die uns ungeheure Lagen und ist mit trocknem, sandigem und 
Verluste im volkswirtschaftlichen Sinne er- sandiglehmigem Boden zufrieden. Er paßt 
leiden läßt. Denken wir nur zunächst an sich allen Bodenarten an und entartet nur 
die Behandlung der Kartoffel, die in den in geringfilgigem Maße und gibt auf mage
allermeisten Haushaltungen nach vorherigem rem Boden noch einen guten Ertrag. Die 
Schälen in Form von Salzkartoffeln ge- Anbauflllchen für Roggen können wir noch 
nossen werden. Die geschlllte Kartoffel wesentlich vergrößern, ebenso auch den Er
wird, anstatt in einem Gefäß mit durch- trag auf die Flächeneinheit. Die Bevöl
lochtem Doppelboden gedämpft zu werden, kerungszahl kann also in Deutschland noch 
in viel Wasser gekocht, wobei die löslichen bedeutend zunehmen, ohne daß wir in die 
Bestandteile, vor allen Dingen die wichtigem gefährliche Lage kommen, mit unserm eelbst
Nährsalze, größtenteils verloren gehen. Auch erzeugten Brotgetreide nicht auszukommen. 
die Gemüse werden · in vielen Haushalten Es ist aber dabei vorausgesetzt, daß wir den 
noch immer nicht im eignen Saft gedünstet, Weiz~nverbrauch in mäßigen Grenzen halten 
sondern in großen Wassermengen abgebrüht und uns vorwiegend von Roggen ernähren. 
bzw. gekocht, wobei die Mineralstoffe, Vita- Man sollte nur denken, daß dies ohne die 
mine und lösliche Eiweißstoffe enthaltende geringsten Schwierigkeiten möglich ist, und 
Brühe in den meisten Fällen verloren geht. daß es gar keiner umfangreichen Unter
Der allergrößte Fehler aber besteht darin, snchung tind behördlicher Vorschriften be
daß wir immer mehr den Verbrauch von darf. Wenn der Roggen ebenso nahrhaft 
Weizengebäck erhöhen und immer weißere ist als der Weizen und die Roggengebäcke 
Gebäcke eingeführt haben. Deutschland ist ebenso gut schmecken als die Weizengebäcke, 
zu einem Weizeneinfuhrlande und zu einem eo liegt ja eigentlich gar kein Grund vor, 
Roggenausfuhrlande geworden. Diese Tat- den Weizen zu Ungunsten des Roggens zu 
sache zeigt uns, welche falschen Wege unsere bevorzugen und den· unnötig hohen Weizen
Entwicklung in den letzten Jahrzehnten ge- verbrauch in Schutz zu nehmen. In der 
gangen ist, und daß wir uns viel zu weit Tat hat der Roggen ungefähr denselben 
von dem für unser Volk wirtschaftlichen Gehalt an wichtigen Nährstoffen wie der 
Standpunkt entfernt haben. Deutschland Weizen, und es läßt sich eine ganze Reihe 
erzeugt 40 Millionen Doppelzentner Weizen von Beweisen dafür anführen, daß für unsere 
und 120 Millionen Doppelzentner Roggen, Bevölkerung der Genuß des Roggenbrofs 
zusammen also 160 Millionen Doppelzentner vorteilhafter ist als der des Weizengebäcks. 
Brotgetreide. Es stehen· also für einen Kopf Die W eizenmüllerei hat durch die Ein
der Bevölkerung 227 kg Brotgetreide zur führnng der Walzenstuhle und die dadurch 
Verfügung, während der Bedarf nur 180 kg ermöglichte Abschälung der Randschicht und 
beträgt. Es bleiben also 31 Millionen Herauslösnng des weißen Mehlkerns dazu ge
Doppelzentner Getreide jährlich übrig, die führt, daß immer höhere Ansprüche an die 
zum Teil für technische Zwecke Ver- Farbe des Mehles gestellt werden. Das 
wendung finden. Statt desen führen wir Weizengebllck führte sich in Form von 
jährlich 20 Millionen Doppelzentner fremden Semmeln zunächst als Frühstücksgebäck 
Weizen ein und, wenn die Entwicklung in ein. Immer mehr wurde es, namentlich 
Bezug auf das immer Größerwerderi des durch den Anreiz der neugebackenen Sem· 
Weizenverbrauchs weiter geht, eo werden mein (auch in Gasthäusern als Zukostgebäck 
wir immer mehr Roggenmengen ins Ausland fnr Fleischgerichte und selbst für kalten Im
verschleudern müssen, während wir teuren biß), zur alleinigen Frühstücksnahrung selbst 
Auslandsweizen zu kaufen haben. Der hie in die entferntesten Dörfer hinein. Da
Weizenanbau kann in Deutschland nicht durch wurden die so kräftigen Breiepeisen 
viel gesteigert werden, da der Weizen in und Morgensuppen und das dunkle Roggen-
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brot verdrllngt. Die Herrschaftsbesitzer auf 
dem Lande und die besitzenden Klassen in 
der Stadt fingen mit den weißen Semmeln 
an und, da das Beispiel in der Erziehung alles 
ist, eo folgten die anderen Kreise nach und 
dies ist der Grund, warum namentlich in 
Mitteldeutschland heute, selbst auf dem Lande, 
die Weizensemmeln und dils helle Roggen
brot vorherrachen. Die Ansprllche, die man 
an die Farbe der Semmeln stellte, machte 
man auch dem Roggenbrote gegenllber gel
tend, und so kam es, daß das Roggenmehl 
von den MUllern immer weißer geliefert 
wurde. Im größten Teil von Sachsen wird 
zum Roggenbrote ein Roggenmehl verbacken, 
das man als Roggenkaiserauszug bezeichnen 
muß und nnr den innersten Kern des 
Roggenkorns und damit nur 40 bis 50 v. H. 
des Roggenkorns enthält. Da nun die Ver
teilung der Nährstoffe im. Roggen so ist, 
daß der innerste Kern nur wenig Eiweiß 
und Mineralstoffe, dagegen vorwiegend Stärke 
enthält, während die wichtigen Eiweißbestand
teile, die Vitamine und Nährsalze, in dem 
Kleberzellengewebe der äußeren Randschicht 
sitzen, eo muß man das helle Roggenmehl 
und das daraus hergestellte weiße R'>ggen· 
brot als ein unvollständiges Nahrungsmittel 
bezeichnen, dessen dauernden Genuß in Ver
bindung mit den anderen oben gekennzeich
neten Ernährungsfehlern zu Entwicklungs
störungen bei Kindern, mangelhafter Zahn
und Knochenentwicklung, Darmträgheit und 
Verweichlichung führt. Es hat auch keinen 
Zweck, die Mineralstoffe künstlich dem hellen 
Roggenmehle zuzusetzen, da ja dann immer 
noch die wertvollen Eiweißbestandteile und 
die Vitamine fehlen. Die Vitamine sind in 
ihrer Bedeutung fUr den Stoflwechsel und 
die Entgiftung des Körpers erst in neuerer 
Zeit erkannt worden. Man hat gefunden, 
daß durch den dauernden Genuß von ab
geschliffenem Reis schwere Stoffwechsel
störungen entstehen, die man in den Tropen 
unter dem Namen Heri-ßeri-Krankheit zu
sammenfaßt. Man bat in der neueren Zeit 
mit dem Rei1 die gleichen Fehler begangen 
wie mit der Behandlung des Getreides. Man 
schleift die elfenbeinfarbene Schiebt des 
Reises ab, gibt dieses Reisfuttermehl dem 
Vieh und präpariert dtin Reis durch eine 
Anfscbwemmung von gemahlenem Speckstein 
. uod Specksirup. Trotzdem man die schweren 

Folgen des Genusses des der vitamin- und 
nl!.hrsalzreichen &lhicht beraubten Reises 
kennt, wird nach wie vor der Reis in der 
angegebenen Weise behandelt, und man hat 
die allergrößte Milbe, Vollreis im Handel 
zu bekommen. Die Bevölkerung kauft den 
!lußerlich besser amsehenden aber innerlich 
näbrstoffärmeren füis angeblich lieber, und 
doch wäre durch oine einfache Verordnung 
der Regieruog mit L-:iichtigkeit zu erreichen, 
daß der Reis nicht durch Abschleifen der 
so wichtigen elfenbeinfarbenen äußeren Schicht 
beraubt wird. 

Die heutige Technik ist also bei der Be
handlung unserer Nahrungsstoffe zum 'l'eil 
ganz falsche Wege gegangen und hat dazu 
gefilhrt, die Nahrungsmittel wichtiger Stoffe 
zu berauben und damit- die Volksgesundheit 
z11 gefährden. Was für den Reis in unter
geordnetem Maße gilt - da er kein be
sonderes wichtiges Nahrungamittel ist - . 
hat aber seine volle Bedeutung für die Be
handlung unaeres Brotgetreides. Der Krieg 
hat uns in die Notwendigkeit versetzt, unser 
Brotgetreide wieder höher auszumahlen. Die 
Regierung verlangt, das Roggen bis zu 
72 v. H. au8gemahlen wird, also nur unge
fähr 1/4 in Form von Kleie für die Vieh
fütterung verwendet wird. Dies ist aber 
eine völlig ungenllgende Maßnahme, gerade 
in der äußeren fündschicht liegen . die wich
tigsten Nährstoffe, die bei genügender Auf
schließung für die menschliche Ernährung 
herangezogen werden können. Die Heeres
verwaltung bat eich, Gott sei Dank, von 
dem Trieb und der Sucht nach hellem Aus
sehen des Roggenbrots nicht anstecken lassen. 
Sie ist bei dem Mehl (82 v. H.) geblieben. 
In der letzten Zeit sind Versuche gemacht 
worden, auch die äußere Ra.ndschicht des 
Hoggene mit zu Mehl zu verarbeiten und 
bei der Brotbereitung zu verwenden. Man 
mahlte, wie gewöbnlicli, mit W alzenstuhlen 
die weißen Roggenmehle am! und versuchte 
dann die Kleie durch chemische (Finkler), 
fermentative und Hitze. Behandlung (Schlüter) 
aufzuschließen. Die so behandelnde Kleie 
wurde dann mit dem hellen Roggenmeble 
vermischt und zu sogenanntem Vollkornbrot 
verbacken. Diese Verfahren bedeuten aber 
einen Umweg und eine Verteuerung des 
Brotes. Ein besserer Vorschlag ist schon das 
Verfahren von Steinmetx, der den Roggen 
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auf nassem Wege enthülst und den llbrig 
bleibenden ganzen Inhalt· des Korns auf 
Brotmehl verarbeitet. Das zu erstrebende 
Ziel ist aber, den Roggen möglichst voll
kommen trocken zu reinigen und in einem 
einheitlichen Arbeitsgange auf rein mecha
nischem Wege in Vollkornmehl zu verwan
deln. Dies ist mliglich, wenn man die 
Roggenklirner nach Absonderung aller Fremd
klirper, wie Unkrautsamen, mit vollendet 
ausgebildeten Maschinen auf das sorgfältigste 
trocken abreibt bzw. abschmirgelt, sodaß 
auch der beim Schrumpfen des Kernes in 
den verstecktesten Falten der äußersten Haut 
befindliche Staub . und Schmutz entfernt wird, 
und wenn man das so gereinigte Roggen
korn in besonderen Aufschließmaschinen 
gegen geschlitzte Prallflllchen schleudert, so
daß auch die die .meisten Eiweißstoffe, die 
Nährsalze und die Vitamine enthaltende 
Kleberzellenschicht möglichst weitgehend ge
lockert wird. Durch diese rein mechanische 
Aufschließung (Verfahren Dr. · Klopfer), 
deren Wirkung Herr Professor Dr. Scheffer 
in der 'l'echniechen Rundschau am 4. Dezember 
1914 durch mikrophotographische Bilder 
erlllutert hat;: wird es den Verdauungssäften 
ermöglicht, das Kleberzellengewebe an zahl
reichen Stellen anzugreifen und die darin 
eingebetteten- wichtigen Nährstoffe (Eiweiß, 
Vitamine, Nährsalze) heranezulösen. 

Bei den bisherigen Vollkornbroten reizten 
die groben Kleieechollen die Darmschleim
häute, und die Verdauungssäfte waren nicht 
in der Lage, die von Rohfaserschichten ilber
deckten Zellen zu durchdringen. Solche 
Brote (Schrotbrot, Grahambrot) haben für 
manche Menschen einen gewissen Wert, deren 
Darm wegen dauernder Stuhlverstopfung 
eines kräftigen Reizes bedarf. Für die All
gemeinheit ist aber ein Vollkornbrot erfor
derlich, das nur einen. mäßigen Reiz auf die 
Darmschleimhäute ausübt, dauernd gegessen 
werden kam~ und ähnlich gut ausgenutzt 
wird, wie Brot aus den bisher llblichen 
hellen Mehlen. Das so bereitete Vollkorn
brot muß möglichst mit kräftiger Rinde ge
backen und .altbacken verzehrt, sowie sorg
fältig gekaut . werden. Es gibt dann zugleich 
den Zähnen die so überaus nötige Arbeit. Sol
ches Brot;hält. sich dann lange frisch und wird 
nicht so schnell ,altbacken, als das strohige helle 
Brot, das bald ungenießbar wird und von der Be-

völkemng daher auch immer. zu seinem Schaden 
ganz frisch, womöglich warm gefordert wird. 

Der bisher den Vollkornbroten gemachte 
Vorwurf der schlechten Ausnutzbarkeit trifft 
auf eo hergestelltes Vollkornbrot nicht mehr 
zu, um eo mehr als man in neuerer Zeit 
erkannt hat, daß die früher ausgeführten 
wirtschaftlichen Untersuchungen nicht uner
hebliche Fehlerquellen aufweisen. Neuer
dings hat Geheimrat Professor Dr. Zuntx 
gefunden, daß die Ausnutzung von Vollkorn
brot aus gut aufgeschlossenem Vollkornmehl 
von den Verdauungsorganen in ganz befrie
digender. Weise ausgenutzt wird. 

Das . Reichsamt des Innern hat eich in 
hochanerkennender Weise darum bemüht, 
festzustellen, ob es möglich ist, mit den 
vorhandenen Brotgetreidemengen auszu
kommen und durchzuhalten. Es ist zu dem 
Ergebnis gekommen, daß dies möglich ist, 
wenn eich die Bevölkerung an Brot aus 
höher ausgemahlenem Getreide gewöhnt, und 
wenn das Weizenmehl mit einem mäßigen 
Zusatz von Roggenmehl und das Roggen
mehl mit einem Zusatz von getrocknetem 
Kartoffelmehl oder Kartoffeletll.rke versehen 
wird. Die Streckung des W eizenmebls durch 
einen Zusatz von Roggenmehl ist sicher 
gutzuheißen, dagegen muß man · die Ver
wendung von Kartoffelstärkemehl und Kar
toffelflocken zum Roggenbrote als bedenklich 
bezeichnen. Das Kartoffelstllrkemehl enthlllt 
so gut wie gar keine Eiweißstoffe und Nähr
salze. Durch seinen Zusatz wird also der 
so ilberaus wichtige Gehalt des Brotes an 
diesen wichtigen Nährstoffen noch vermindert, 
außerdem hat der Brothersteller dadurch die 
Möglichkeit, bedeutend größere Wassermengen 
in das Brot zu bringen, als dies zum Nutzen 
der Bevölkerung ist. Auch die Herstellung 
von Kartoffelflocken durch Dllmpfung und 
Trocknung auf hoch geheizten Walzen ergibt 
eine Kartoffeldauerware (~Kartoffelflocken«, 
gemahlen: »Kartoffelwalzmehl«), die alle Be
standteile der gereinigten Kartoffel enthält, in 
der aber das Eiweiß durch die zweimalige Er
hitzung geronnen, die Enzyme geach!\digt 
und die Stärke verkleistert ist. Das Ver
fahren hat an eich große Bedeutung, da da
durch die Möglichkeit gegeben ist, wenigstens 
einen Teil der sonst veratmenden und nr
faulenden Kartoffel - in Deutschland be
trägt der Veratmnng- und Fäulnisverlust 
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456,000 Doppelwagenladungen Kartoffeln ohne Zweifel in · gewisser Hinsicht falsche 
zu je 200 Zentner - zu retten und in Wege gegangen. Das Bestreben, Mehl so 
eine haltbare, f!lr die Viehfütterung sehr weiß herzustellen wie Papier, und vor allen 
geeignete Kartoffel-Dauerware umzuwandeln. Dingen das Roggenmehl in Bezug auf Farbe 
Die Verwendung dieses Verfahrens zur Her- mit dem Weizenmehl in einen Wettbewerb 
atellung einer Kartoffel-Dauerware zur Brot- zu setzen, hat es dazu gebracht, daß unser 
bereitung stellt aber einen Fehlgriff dar, da Roggenbrot immer gehaltlose1 und zu einem 
durch die zweimalige Erhitzung der Kartoffel unvollständigen Nahrungsmittel geworden ist. 
wichtige Nährstoffe geschädigt werden und Die zunehmende Zahnverderbnis, die mangel
bei der Teigbereitung mit dem kartoffel- hafte Entwicklung des Knochengerüstes 
flockenhaltigen Roggenmehl eine sehr hohe unserer Kinder und die vielen Entwicklungs
W aaseraufnahme (infolge der Verkleisternng störungen des kindlichen Körpers zeigen uns, 
der Stärke) eintritt. Wenn man schon die daß wir Fehler begangen haben, und daß 
Mitverwendung von Kartoffelerzeugnissen zur wir sie verbessern müssen, indem wir 
Brotbereitung durchfllhren will, so sollte man unserm Körper nicht unvollständige Nah
zur Trocknung der Kartoffel ein Verfahren rungamittel zufllhren, die von der Natur in 
wählen, bei dem unter Verwendung von sie hineingelegt worden sind. Durch den 
ganz niederen Trockenwlirmegraden das Ei- immer mehr zunehmenden Zuokergennß 
weiß, die Vitamine und sonstige Nährstoffe - Zucker ist völlig nährealzfrei -, durch 
in ihrer Qaellbarkeit und Unversehrtheit er- die vielfach unsachgemäße Behandlung der 
halten bleiben, und die Stärke nicht ver- Kartoffeln und Gemüse (Abbrühen, Aus
kleistert wird. Dies ist eigentlich eelbatver- kochen und Wegwerfen der Brühe) ist 
etllndlich, da ja die Brotbereitung nur mit unsere Nahrung ärmer an Fermenten und 
Getreidemehlen erfolgt, die nicht durch hohe Mineralstoffen geworden, die· nicht nur zum 
Wärmegrade geschädigt worden sind. Aufbau der Zahn- und Knochenmasse, son-

N euerdinga hat Zuntx, darauf aufmerk- dern auch zur Unterhaltung der 'Auatanach
aam gemacht, daß die Ausnutzung von vorgänge in unseren GewebeflOssigkeiten, 
Roggenbrot verschlechtert wird, wenn durch zur Neutraliaierung von Stoffwechselgiften 
Erhitzung gewonnenes Kartoffelerzeugnis unerläßlich 11ind. Professor Bunge sagt: 
mit verwendet wird. Eine solche schonende > Man denke an die armen, bleichsüchtigen 
Trocknung der Kartoffel zwecks Herstellung Arbeiterinnen, die sich von Weißbrot und süßem 
von Vollkartoffelmehl ist möglich, wenn nach Milchkaffee nähren. Mit Aufbietung unseres 
dem Verfahren Walter Loebel (Leipzig) in chemischen Wissens haben wir Versuchstieren, 
Trockentürmen die mäßig erwärmte Luft die wir blutarm machen wollten, keine nährealz
durch das fallende Trockengut streicht, und und eisenärmere Nahrung, als diese verabfolgen 
ohne die Zellwände. zn schließen, die Fench- können«. Wenn wir also durch :Ien Krieg ge
tigkeit aus ihnen gewissermaßen >wegatmet«. zwungen werden, uns wieder der natürlichen 
Hoffentlich gelingt ee, diesen neuen Be- Vollkornernährung zuzuwenden, so schaffen 
atrebungen auch auf dem Gebiete der Kar- wir nicht nur die Möglichkeit, mit der vorhan
toffeltrocknung den vollen Gehalt an Nähr- denen Getreidedecke länger auszukommen, son
stoffen unversehrt zu bewahren und eich dern auch gleichzeitig unsere so zusammenge
durchzusetzen. • Man würde dann nichts setzte und künstlich gewordene Ernährung 
gegen die Mitverwendnug von Kartoffel- wieder zu vereinfachen. 
erzeugniesen bei der Brotbereitung einzu- Wir betreiben daherNationalwirtschaft 
wenden haben. im weiten Sinne des Wortes, wenn wir 

Es liegt kein Grund vor, an dem gesunden die breiten Massen des Volkes über die 
Sinn der Bevölkerung fnr sachgemäße _und in den letzten Jahrzehnten begangenen 
gesundheitsfördernde Ernährung zu verzwei- Ernährungsfehler aufklären, ihnen zeigen; 
fein. Einem großen Teil unserer Bevöl- daß, wie Pfarrer Naumann sagte: >Unser 

. kerung fehlt es nur an der nötigen Auf- Acker zu fern liegt« und sie zur krllf
klärung, zum Teil wird dies durch die wid6r· tigen, natürlichen Vollkornernährung nnd 
streitenden Rncksichtnabmen auf gewisse 

I 
der Benutzung der heim i s c h e n Boden-

Erwerbegrnppen gehindert. Die Technik ist I früchte zurückzuführen. · J>. 
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0
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Chemie und Pharmazie. 

Bestimmung von Arsen im Harn. 
0. R. Banger und 0. F. Blaek verfahren 

zur Bestimmung von Arsen im Harn derart, 
daß sie 200 ccm des Harns bei niedriger 
Wärme auf etwa 85 ccm einengen und diese 
in einem von ihnen filr diesen bestimmten 
Zweck erdachten Oestillationsapparat (Ztsetr. 
f. anorg. Cham., 561 153) mit 100 ccm 
konzentrierter Salzsäure (arsenfrei ! ) destillieren 
in eine Vorlage, welche 25 ccm konzen
trierte Salpetersäure enthält. Innerhalb 
öO bis 40 Minuten sollen etwa 60 ccm 
übergegangen sein. Zum Destillat setzt man 
nun weitere 25 ccm konzentrierte Salpeter
säure und dampft auf eine kleine Raum
menge ein, der man 3 bis 5 ccm konzen
trierte Schwefelsäure zusetzt. Durch 
weiteres Eindampfen verjagt man echließlich 
alle Salpetersäure. Die übrigbleibende 
farblose sehwefelsaure Lösung verdünnt 
man mit Wasser auf 25 ccm und bestimmt 
das Arsen im Marsh'achen Apparat unter 
Anwendung von Vergleichsspiegeln bekannten 
Gehaltes. Man kann auch nach Gutxeil 
den Arsenwasserstoff in einem Rohr auf 
einen Streifen Filtrierpapier einwirken lassen, 
der mit 5 v. H. starker Merkuricbloridlösung 
getränkt ist und den Farbstreifen ebenfalls 
mit Vergleichsfarbstreifen vergleichen. 

Verfasser konnten noch 1/ 100 mg Arsen 
bestimmen. 

Ztsehr. f. angew. Chem. 56, 153, durch Ztsehr. 
f. anal. Chem. 1912, 792. Bge. 

Ein Schnell verfahren zur 
Bestimmung von Oe! in Samen 
geben E. P.Harding und Lillian L. Nye an: 

1 bis 3 g der Probe werden in tinem 
dickwandigen Glaszylinder mit 25 ccm 
Kohlenstofftetrachlorid am Kühler im Wasser
bade eine Stunde erhitzt und daraus 
12,5 ccm abdestilliert. Der Rückstand wird 
zuerst mit 2 5 ccm absolutem Alkohol, dann 
mit 1215 ccm Wasser und weiter mit 50 ccm 
Petroläther vom Siedepunkt 55 bis 68 o 0 
gut durchgeschlittelt und 10 Minuten bei 
1000 Umdrehungen zentrifugiert. Durch 
ein Rohr zum Ausblasen wird der Petrol
äther auf ein Filter in ein gewogenes 
Kölbchen gebracht und an• diesem in ein 
Soxhlet-Gerät abdestilliert. Dieses Verfahren 

wird zweimal mit 5 ccm Kohlenstofftetra
chlorid 5 ccm absolutem Alkohol und 
50 ccdi Petroläther zum Zylinderinhalt bei 
5 Minuten langem Zentrifugieren wiederholt. 
Der Kolbeninhalt wird nach je 15 Minuten 
langem Trocknen auf dem Wasserbade bis 
zam gleichbleibenden Gewicht gewogen. Die 
Untersuchung dauert nur 2 1/2 Stunden, die 
Werte stimmen mit dem Aetbererschöpfungs
Verfahren gut überein. 

Chem. Rev. ü. d. Fett- u. Harxindustrie 
1913, 20, 145. T. 

Plagin 
nennt die Chemische Fabrik » Labor« in 
Posen ein Mittel gegen Kleiderläuse, das 
vom Korpsstabsapotheker Dr. Prirß unter
sucht und aus 2 v. H. Anispulver, 1 v. II. 
Zucker, 2 v. H. Calciumkarbonat und 
95 v. H. kieselflnorwasserstoffsaurem Na
trium bestehend gefunden wurde. Nach 
einer Mitteilung vom Stabsarzt Löbe in 
ßerl. Klin. Wochenschr. 1915, 552 erzeugt 
dies Mittel an den Hautstellen, an denen es 
eingestreut ist, bald starkes Jacken, worauf 
sich kleine Bläschen bilden , die nach 
24 Stunden aufbrechen und Hautverletzungen 
erzeugen, die teilweis wie mit einem Loch
eisen gestanzt aussehen und linsen- bis 
pfennigstückgroß werden. 

Der Gouverneur von Elsaß-Lothringen 
verl::ietet aus diesem Grunde das Anpreisen, 
Feilhalten und Vertreiben von diesem Mittel. 

Ueber Bromural 
schreibt die chemische Fabrik Knoll &; Co. 
in Ludwigshafen a. Rh. in einem Geschäfts
briefe folgendes: « U eher die weitgeheo de 
Harmlosigkeit des Nervenb~nhigungs- und 
Einschlärernngsmittels Bromural scheinen an 
einzelnen Stellen noch Zweifel zu bestehen. 
Die Ungiftig k e i t des Mittels ist in mehr 
als 120 Veröffentlichungen pharmakologisch 
und klinisch einwandfrei festgestellt und 
mehrere, vollständig mißlungene Selb6troord· 
versuche, einmal sogar mit 30 Tabletten, 
überzeugend dargetan. Die Bromural-Ta· 
blatten können daher nach solchen Erfahr
ungen, die sielt über fast 9 Jahre erstrecken, 
auch im Handverkauf unbedenklich jeder
mann überlassen werden.» https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Alival ist Joddihydroxypropan, das nahe
zu geruchlose, weiße, seidenglänzende Kristalle 
vom Schmelzpunkt 48 bis 490 bildet. Es löst 
sich leicht in W aseer, Alkohol, Essigäther 
und anderen organischen Lösungsmitteln. 
Der Jodgehalt beträgt 62180 H. Es wird 
an Stelle anderer Jodverbindangen innerlich 
und äußerlich angewendet. Darsteller: Farb
werke vorm. Meister Lucius & Brüning 
in Iföchet a. M. (Deutsche Med. Wochen
schr. 19151 648.) 

An,inosolvin ist das Natriumsalz der 
Aminophenylarsinsäure und wird in keim
freier Lösung (2: 15) unter die Haut ge
spritzt. Anwendung: bei Brustseuche der 
Rinder. Darsteller: Bengen & Co. in 
Hannover. l Berl. Tierärztl. W ochenschr. 
HJ15, Nr.·7.) 

Dr. Fünckh's Brusttee: 
Folia Farfarae conc. 10 g 
Carrageen conc. 10 g 
Radix Althaeae conc. 10 g 
Radix Liquiritae conc. 15 g 
Fructus Anisi stellati cont. 2 g 

(Vierteljahrsschr. f. pr. Pharm. 19151 64.) 
Hubertus-Salbe besteht aus 115 Teilen 

Hydrargyrum praecipitatum, Oleum Olivarum 
q. s., 115 Teilen Unguentum Paraffini und 
27 Teilen Vaselinum album. (Pharm. Weekbl. 
19151 Nr. 18.) 

L'hydrion, ein Antiseptikum, werden 
Tabletten genannt, von denen jede 0,284 g 
Quecksilberchlorid und 0,004 g Calicum
chlorid, 0 7259 Natriumchlorid und 0,004 g 
Kaliumcilllorid enthält. Man nimmt 2 Tab
letten auf 1 Liter Wasser. Darsteller: 
Rough Hoseasers & Co. in Manche11ter. 
(Schweizer. Apoth.-Ztg. 19151 302.) 

Pelliform ist eine Tetrachlorkohlenstoff
Seifenlösuni, die bei durch Staphylokokken 
erzeugten Hautkrankheiten, bei denen die 
II ist o pi n - Sa I b e ( eine einen sterilen Aus
zug krankmachender Staphylokokken ent
haltende Salbe) auf Schwierigkeiten stößt von 
Dr. C. Bruck empfohlen wird. Es soll auch 
bei tierischen Schmarotzern gllnstige Erfolge 
herbeifllhren. (Mllnch, Med. Wochenechr. 
1915, 662.) 

Rurex, ein Mittel gegen Durchfall, Darm
Krankheiten1 Ruhr usw., enthält Opium, 

Ratanhia, Cascarilla und Benzonaphthol• 
Darsteller: Dr. Laboschin in Berlin NW 87, 
Levetzowstratle 2 3. 

Sasednn-Wlirze wird eine flllssige 
Suppenwllrze genannt, di9 20 v. H. Brom
salze im Verh!l.ltnis der Erlenmeyer'schen 
Mischung nebst reichlichen Mengen von Ei
weiß und Fleischalbumosen in einer schmack
haften, die Eßlust anregenden Flllesigkeit 
enthält. Darsteller: Medizinisch-chemische 
Fabrik Dr. Ilaas & Co. in Stutt~art-Cann
statt. (Vierteljahrsschr. f. pr. Pharm. 
1915, 25.) 

Dr. Strausz' Katacid-Tabletten 
zurTrinkwasser-Entkeimung enthalten Wasser
stoffperoxyd, Karbamid, eine Katalase und 
Zitronensäure. Darsteller : Chemische In
dustrie Plitt in Berlin W 501 Marburg
straße 13 und Breslau 91 Adalberlstraße 61. 

Supersan (Pha1m. Zentralh. 56 [1915], 
125) wird von der Kronen-Apotheke in 
Breslau V dargestellt. 

Vulnussan, ein Wundpulver, besteht 
nach Dr. W. lff ünch aus je 5 gleichen 
Teilen gepulverter Tierkohle und weißem 
Ton, 21/2 'reilen Magnesiumsulfat und 1 Teil 
gutem trocknen Chlorkalk. Es kann in 
größerer Menge auf die Wunden oder in 
die Höhlen geschüttet werden, nachdem 
grobe Verunreinigungen beseitigt sind. Darllber 
kommt ein Notverband. Darsteller: Engel
Apotheke in Frankfurt a. M. (Deutsche 
Med. Wochenschr. 1915, 643.) 

Jabs-Yoghurt-Bonbons enthalten 
nach Angabe des Darstellers: > Sarotti « 

Ohokoladen- und Cacao-Industrie A. G. in 
Berlin-Tempelhof: Yoghurt-SerumPiorlcowski, 
Yoghurt-Bakterien und je 0,12 g Phlenol
phthale'ia. (Vierteljahmchr. f. pr. Pharm. 
1915, 32.) 

H . .Mentxel. · 

Pallabona, 
ein zur Haarreinigung und Entfettung emp
fohlenes Mittel, soll aus etwa 4715 v. II. 
Borsäurepulver und 30 v. H. Weizenstärke, 
sowie etwas Veilchenwurzelpulver bestehen, 
angefeuchtet mit :l215 v. H. Wasser (auf 
trockene Masse bezogen). 

Apolh.-Ztg. 1915, 184. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0
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B ü c h e r s c h a u. 

Sammlnn.g von Vorschriften für Zubereit
ungen zuin 'Ersatz von Spezialitäten 
des feindlichen Auslandes. Berlin. 
Selbstverlag des Deutschen Apotheker
V ereins. 1915. 

In - verschiedenen Fachzeitschriften sind in_ 
letzter Zeit und auch jetzt noch derartige Vor
schriften veröffentlicht worden, und es ist ein 
verdienstliches Werk, daß der Deutsche Apotheker
Verein eine handliche S am m l u n g solcher 
herausgegeben hat. Geordnet sind die Vor
schriften nach dem ABC ihrer fremdsprachigen 
Bezeichnung; in allen Fällen ist eine lateinische 
Bezeichnung, angepaßt unseren üblichen Bo~eic~
nungen, beigefügt z. B. Alcool de Menthe Ricq'es 
= Spiritus Menthae piperitae anisatus. 

Die Vorschriften sind verschiedenen Quellen 
entnommen, z.· B. Hamburger Vorschriften, 
Niederländische Gesellschaft zur Beförderung 
der Pharmazie, Luxemburger Apotheker-Verein, 
Apotheker-Verein von Lyon, Dresdner Vor
schriften, Apotheker-Verein von Antwerpen, 
Vierteljahresschrift für praktische Pharmaiie. 
· Auch in der Pharmazeutischen Zentralhalle 
sind derartige Vorschriften veröffent)jcht worden, 
z. B. 1915, S. 203. 

Vielleicht ist vorliegende Vorschriften-Samm
lung dadurch noch hier und da zu vervoll
ständigen. 

Diejenigen ausländischen Erzeugnisse , bei 
denen es sich um altbekannte oder ganz ein
fache Mittel handelt, die nur unter hochklingen
den Namen eingeführt wurden, sind am Schlusse 
in einer Uebersioht zusammengestellt worden, 
z. B. Hazeline = Aqua Hamamelidis, Scott's 
Emulsion = Emulsio Olei Jecoris composita 
(Spezialitäten· -Vorschriften des Deutschen .Apo
theker-Vereins) usw. 

Im Inhaltsverzeichnis sind die fremdsprach
igen _ Bezeichnungen und die neu gewählten 
lateinischen Bezeichnungen zusammengestellt. 

Der Apothekerstand wird dem Deutschen 
Apotheker· Verein für die Herausgabe dieser 
handlichen Sammlung der genannten Vorschriften 
dankbar sein. 8. 

Ergebnisse der amtlichen Weinstatistik. 
Berichtsjahr 1912 bis 1913. Heraus
gegeben vom Kaisert Gesundheitsamte., 
Verlag von Julius Springer. (Aus
gegeben im Dezember 1914.) 

Es werden, wie bisher, in zwei Teilen die im 
Kaiser!. Gesundheitsamt gesammelten Ergeh-_ 
nisse der 1912er Wein- und 1913er Most
statistik im Deutschen Reiche veröffentlicht,' 
wodurch wiederum ein reiches Untersuchungs
Material für die Beurteilung deutscher Weine 
und ein Ueberblick über den Weinbau Deutschs 
lands in der Berichts~eit dargeboten wird. 

In der Einleitung hat der Bericht über die 
im Sept. 1913 zu Bensheim erfolgte Tagung ~er 
Reichsweinstatistik-Kommission, enthaltend eme 
Reihe wichtiger Forschungsergebnisse Platz ge
funden • von besonderem analytischen Interesse 
sind hierbei die Mitteilungen bezüglich des 
Nachweises der Zitronensäure sowohl nach 
Schindler als auch nach Stahre, da das Ver
fahren von Denige8 unsichere Ergebnisse liefert. 

Dem 1. Teil ist ein Anhang, betreffend den 
Umfang des Weinverschnittgeschäftes im deut
schen Zollgebiet in den Jahren 1_911 und 1913 
beigefügt; in letzterem Jahre smd 10~2~7 hl 
verschnittene Weine, wozu 13 590 hl ausländische 
Weiß- und Rotweine Verwendung fanden, her
gestellt worden. 

Der A.nhang zum II. Teil betrifft die Wein
most-Ernte im Jahre 1913. Ei wurden nach 
d.en gemachten Angaben in Deutschland auf 
105 876 ha Rebfläche 1004947 hl Most im Werte 
von 48449453 M gewonnen und der Durch
schnittspreis für 1 hl Most belief sich anf 48,2 M; 
ein ha Rebfläche brachte durchschnittlich 458 M 
Geldertrag . 

.Als Schluß folgen wissenschaftlich-praktische 
Arbeiten: l. über Haltbarkeit wässe,:iger Lös
ungen der schwefligen Säure, ~- über .. den frei
willigen Säureriickgang im Weme, 3. uber Au!
nahme von schwefliger Säure durch den Wem 
inrolge des Schwefelns der Fässer bei den ein
zelnen Abstichen, 4 .. über Verwendung von Arsen 
und Blei enthaltenden Pflanzenschutzmitteln und 
5. über den Einfluß kellerwirtschaftlicher Maß
nahmen auf den -Säurerückgang bei Pfalzweinen. 

Erwähnenswert erscheint ferner die Zusammen-
3etzung der 1913 er N aturmoste des sä c h s -
i s c h e n Elbegebietos, deren Mittelwerte folgende 
sind: Mostgewicht 75, 71 o Oe., Gesamtsänre 0,99 g, 
Mineralbestandteile 0,341 in 100 ccm Most; die 
23 untersuchten Proben entstammten verschie
denen Gemarkungen und Lagen. 

Der vorliegende stattliche Band von 529 Seiten 
legt erneut Zeng~is darüber ab, wie _gründlich 
die deutscb,en W eme fortgesetzt studrnrt wer-
den. P. Süß. 

Gehe's Arzneipflanzen· Karten; farbige 
Natur-Aufnahmen, Folge 6 und 7. Nach 
Original-Aufnahmen von Josef Oster
maier. Herausgegeben von Gehe et Co., 
A.-G., Dresden-N. Preis für jede Folge 
von 6 Bildern 50 Pf.; anf Karten anf· 
gezogen 1 Mark. . 

Die vorliegenden neu erschienenen Arznei
pflanzen-Karten (Folge 6 und 7) enthalten die 
Abbildungen von: Orchis militaris L., Angelica 
A.rchangelica L., Papa.ver Rb.oeas L., Colchicum 
autumnale . L., Roamarinus officinalis L., Pinus 
montana nr. pumilio Willk, Ciohorium Intybus L., 
Viola tricolor L., Salvia officinalis L., Asperula 
odorata L., Primula officinalis L., Linum uaita
tissimum L. 
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Die Bilder sind duroh die mitaufgenommene Büchlein von Kobert, dessen Entstehung einem 
Umgebung der Pflanzenbestände von großer starken patriotischen Empfinden entsprossen ist. 
Naturtreue, die Farben gut gewlhlt und mit Dar aus dem Verkauf des kleinen Buohes 
Vorsicht verwendet. Die Bilder wirken körper- erzielte Erlös ist für das Rote Kreuz bestimmt. 
haft und durchaus nicht flächenhaft. Seit langer Zeit sind Versuche, und zwar mit 

Den Bildern sind Bes c h r 8 i b u ii gen der gutem Erfolg, gemacht worden, das Blut unserer 
Pflanzen (Namen, Pflanzenfamilie, Standort,Blüte- Schlachttiere als Nahrungsmittel für Menschen 
zeit, Sammelzeit, arzneilich verwendete Teile, verwertbar zu machen, indem Rinder~, Kalbs-, 
Bestandteile, Anwendung, Wirkung) beigefügt. Hammel- oder Schweineblut dem Brotteig zu-

gesetzt wird. Neben dem K-Brot, könnte dann 
Da die Pflanzen in ihrer landschaftlichen Um- das B-K-Brot (Blut-Kartoffelbrot) ein nicht zu 

gebung, mit der sie ein geschlossenes Games unterschätzendes Mittel zu einer weiteren Streck
bilden, dargestellt sind, treten namentlich bei ung der Mehlvorräte angesprochen werden. 
kleineren Pflanzen manchmal die Einzelheiten In der Tat ist ja namentlich in Schweden das 
von Pflanzenteilen mehr als wie es erwünscht sogenannte harte c palt b rot> oder c_P alten • 
ist, zurück. Es ist deshalb beabsichtigt, später seit langer Zeit ein geschätztes und. bekömm-
E r gä n zu n g s kil r t e n herauszugeben, auf · h N h · l I H 
denen die Pflanzen mit allen wesentlichen Einzel- hc es a rnngsmitte · n annover kennt man 

das «Punk e b rot. , in Livland, Estland _und 
heiten abgebildet sein werden. Kurland die c B 1 u t k l ö ß e •, in anderen Teilen 

Um vielen ihm kundgegebenen Wünschen zu Deutschland _das c Schwarz sauer~, den 
~ntspr~cheu, bri~gt das Geschäftshaus Gelte.~ Co. •BI u t p u d d in g >. Letztere ~peisen sind 
Jeh:t die Arzneipflanzen-Karten auch auf Butten- wohlschmeckend. Prof. C. Hagemann (PfUJg'er's 
pappe in Größe von 20 X 25 ~m. aufgezogen, in Archiv Bd. 128, B. 587) wies nach, daß die 
den Hand~l. Besonders denJ~mgen Sammlern Bluteiweißkörper des Blutbrotes und Rtutzwie
der Anne1pflanzen-Kar~en, die Wert darauf-, backs wahrscheinlich in höherem Grade aursaug
legen, das Gesamtwerk m anspreohender, band- bar und verwertbar sind als die des gewöhn-
Hcher Form zu besitzen, wird die Ausgabe auf liehen Brotes. ' 
B?ttenpappe willkommen B?.in. Die Bi!dwirk- Das Büchlein enthält eine große Anzahl wert
wukung· de: Aufnahm~n erfahr~ durch die Um- voller Herstellungsangaben der verschiedensten 
randung eme erhebhc~.e Steigerung. Au?.h Blutspeisen. Aus diesem Gnnde und nicht zum 
als Ans~h~uungssto~ fu~ Lehrzwecke und fur mindesten deswegen, da der Reinertrag des 
Fachverem1gungen smd d10 aufgezogenen Karten Vorkaufs dem Roten Kreuz zufließen wird kann 
ganz b~sonders g~eignet. pie „oben. erwähnten es nur empfohlen werden. . ' 
Beschreibungen smd auf die Ruckse1te der auf- Die zweite Auflage hat eme nicht unbedeut-
eezogenen Karten geklebt ende Vermehrung gegen die erste erfahren. 

Wir wollen nicht versäumen, unsere Leser Sind doch 3 Kapitel dazugekommen, so· daß der 
auf diese lehrreiche und gut gelungene Neu- Gesamtinhalt umfaßt: I. Historisches über Blnt 
Erscheinung aufmerksam zu maohan. s. und Blutgenuß. II. Zusammensetzung und 

Ueber die Benutzuug von Blut als Zusatz 
·zu · Nahrungsmitteln.. Ein Mahnwort 
znr Kriegszeit. Von Prof. Dr. R. Kobert, 
Geh. Med.-Rat in Rostock. Der Ertrag 
ist für das Rote Kreuz begtimmt. Rostock. 
Verlag von B. Warkentien. 1915. 
Erste Auflage. Preis: 70 Pf. 

Dasselbe. 2. wesentlich vermehrte Auflage. 
• 1915. Preis: 90 Pf. 

Es ist ein erfreuliches Zeichen, daß in Kriegs
zeiten ein Buch in einem Jahre 2 Auflagen er
leben konnte. Der Inhalt ist aber auch bedeut
ungsvoll und verdient in den weitesten Kreisen 
bekannt zu werden. Gilt es doch dem völker
rechtswidrigen Plan Englands, uns auszuhungern, 
kräftig entgegenzuarbeitoo. Rat und Tat sind 
da üb 3rall von Nöten, und es ist die heiligste 
Pflicht eines jeden I mitzuarbeiten, um den 
schändlichen Plan unserer Feinde· zu niohte zu 
machen. Nicht zum wenigaten hilft hierbei das 

Nährwert des Blutes. . III. Arzneimittel aus 
Blut. - IV. Bluthaltige Suppen, Tunken und 
Gemüse. V. Wurst aus Blut (Rotwurst, Grütz
wurst, Fischwurst). VI. Blutpudding tPunke
brot, Wöppschenbrot, Blutklöße, Palten, Tollat
schen). VII. Echtes Blutbrot (schwedisches 
Paltbrot, estnisches Blutbrot, olden burgischer 
Blutball, Blockbrot). Anhaug: Blutschokolade. 
VIII. Die Weiterentwicklung der Blutbrotfrage. 

Hier möge noch verwiesen we_rden auf die 
Veröffentlichungen von Kobert in ,Chem.-Ztg. 
1915, Nr. 12, S. 69 über Blutbrot; (Bericht in 
dieser Zeitschrift folgt), von Rammstedt in Ztschr. 
f. angew. Chem. 1915, bar. S. 173, von Bage
mann in Pflüger's Archiv f. d. ges. Physiolog. 
Bd 128, 1909, S 587, von Räder in Chem.-Ztg. 
1915, Nr. 42, S. 266, von Sehottelius in Deutsch. 
Med. Wochenschr.1915, 'Nr.11, yon U. v. Reden 
in Chem.-Ztg. 1915, Nr. 49, 8. 320, ferner auf 
J. Block: Das Blut alt Nahrungsmittel, Bonn 
1915 und auf Waldeck in Berl. Tierärztl. 
Wochenschr. l!l15, Nr. 15, S. 172. Alles Schrift
tumangaben, auf die Kobert in seinem Werk
chen eingehend und streng sachlioh zurückgreift. 

W. Fr. 
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V e r s c h i e d e n e s. 
Futterlaub und Futterreisig! 
Geh. Oberforstrat Dr. Neumeister in 

Tharandt hat in der Bäche. Landwirtsebaftl. 
Zeitsehr. 19151 Nr. 7 auf den hohen Futtei;
wert des Futterlaubes und Futterreisigs hin
gewiesen, aber gleichzeitig darauf aufmerk
sam gemacht, daß der Futterwert wesentlich 
davon abhängt, daß dieses Futter zur rech
ten Zeit geschnitten wird. 

S.eit einer langen Reihe von Jahren hat 
Neumeister Versuche angestellt, zu welcher 
Jahreszeit Futterlaub und Futterreisig . den 
h ö c h s t e n Nährwert besitzen. Es ist dieses 
zu An f an g J u n i der Fall; von da an 
nimmt der Nährwert bis zum Herbst be
ständig ab. Anfang Juni geschnittenes Reisig
fotter kann sehr wohl mit bestem Heu in 
Wettbewerb treten. 

Nach dem Nährwert geordnet vom hörh
sten zum niedrigsten absteigend gibt Neu
meister nachstehende Zusammenstellung: 

Schwarzer Holunder, Hirschholunder, Berg
ahorn, Feldrüster (Feldulme), Sommerlinde 
(groß blättrige), Spitzahorn, Aspe(Z1tte1pappel), 
Schwarzerle, Bruchweide, Winterlinde (klein
blättrige), 8alweide, Stieleiche, Esche, Weiß
buche (Steinbuche, Hornbaum), Roßkastanie, 
Weißerle, El::ensche, BirkP, Vogelkirsche, 
Haselnuß, Rotbuche. · 

Dreadn. Anxeiger 1915, 2. Juni.. 

sind aus Zelluloid oder MeBBing. Zur An
wendung schiebt man die Schrift-Schablone 
in den ·Griff, fßllt den Trichter der Feder 
mit 1 bis 2 Tropfen Tasche, legt den Griff 
mit der unten befindlichen Anschlagleiste 

an ein Lineal oder eine Reißschiene und 
schreibt die gewünschten Buchstaben nach 
den beigegebenen Anleitungen. Das Arbeiten 
mit diesem Gerät erfordert nur geringe Ueb
ung, und dasselbe dllrfte sieh auch in den 
Apotheken bald einbürgern. 

Pharm. Ztg. 1915, 289. 

Als Arzneimittel nur noch 
Deutsche Schaumweine! 

Mituuter wird in den .Apotheken Schaumwein 
in kleinen Abfüllungen (1ft oder '/, Flasche) 
als Anregungsmittel, 11lso als Arzneimittrl, ver
langt. Es wäre ~ücscheiswe,t, daLI in Zu~unft 
nur Deutscl.e Erzeugnisse geführt würden! 

Veranlassung zu vorstehendem· ist folgendes, 
das wir (gekürzt) den Dresdner Neue5ten Nach-
richten vom HO. 5. 19 Io entnehmen: · 

Bahr's Normograph Das H11us llfercier eh Co. in Epernay, welches 
ist ein Beschriftungsgerät, das von P. Filler im Deutschen Zollgebiet (Luxemburg) eine Nieder
in Berlin s 42, Äforitzstraße 18 hergestellt las8ung unferhidt, hat in dar englischen Zeitung 

Wme aod Spirit Trade Record Deuisohland ge-
wird. Es besteht aus Schriftschablonen, schmäht. 
Federn und Scbablonenhaltern. Die Schrift- Das Haus Sallier van Cassel eh Co. in Ay, 
schablonen sind aus durchsichtigem Zelluloid das unter der deutsch kl;ngeoden Bezeichnung 

· Deutx, & Geldermann in Hagenau eine Sekt• 
gefertigt und enthalten Aussparungen fUr kelterei besitzt, hat in einer englischen Wein-
das große ABC nebst Zahlen sowie für das zeitung bekannt gegeben, daß die Inhaber Frao· 
kleine ABC. Die Federn aus versilberten zosen in des Wortes vollster Bedeutung sind, 
Messing passen in jeden Federhalter Für sowohl hinsichtlich der Abstammung wie der 
· d s h ·r „ k · · b d · F I Geburt nach. Seit Jahren seien keine Teilhaber 
Je e c n tstar e 1st eme eson ere eder mehr vo1 handeo die den N am Deufa eh Gelder-
not wendig. Die Schablonenhalter (Griffe) mann trügen. ~ 00 

Er11eueru11_g der EestelfuJ!...i. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufen, 
bedarf es der Voraus bezahl u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll
ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung 

rechtzeitig geschieht. 

Verleger: Dr. A. Sc b n e I der, Dre•den 
Für die Leitung verantwortlich: Dr. A. Bohne !der, Dreaden, 

Im Buchhandel durch O t t o M • l e r , Komml11lon1ie1chlft1 Lelpsi1, 
Dra11J: wo• Fi. '.rlthl Na1hl, (Bu•h, X:u•a&h), Dr11dea 
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Herausgegeben von Dr. A. Schneider 
Dresden-A., Schandauerstr. 48, 

Zeltschrift für wlssenscbattUche und geschäftliche Interessen 
der Pharmazie. 

1 Gegrilndet von Dr. Hermann Hager im Jahre 1859. j 
Gesc11llftsstelle und .A.nzelgen-.!nnabme : 

Dresden-A 211 Schandauer Straße 43. 
Bezugspreis vlerte1jlil1rllch: durch Buchhandel, Post oder Geschäftsstelle 3,50 Mark. 

Einzelne Nummern 30 Pf. 
Anzeigen: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei großen Aufträgen Preisermäßigung. 

fil! 24. Dresden, 17. Juni 1915. 1 ss, 
Selte27ä b.290. n-----E-r-s-ch_e_i_n_t_j_e_d_e_n_D_o_n_n_e_r_st_a_g-.----- Jahrgang. 

Inhalt: Edractum Pin! allvestrls. - Chemie und Pharmazie: Arzneimittel und Spez!alitAten. - Be1tlmmung 
der r.ltronensilure!Osl'chen Phosphorsllure. - Vorschriften zu Ersatz-Zubereitungen fUr felndllche SpezlalltAten. -
Neuerungen an l..aboratorlum1-Geräten. - u&w. - Nahrungsmlttel-Chemle. - Heilkunde und Olltlehre. -

BUcherscbau. - Verschiedenes, - Briefwechsel. ' 

Extractum Pini silvestris. 

Von Dr. P. Bohrisch, Dresden. 

In der Heilkunde spielen seit langem 
die Bäder eine wichtige Rolle. Schon 
die Araber des 8. Jahrhunderts em
pfehlen die Anwendung des Bades zu 
Kurzwecken. Unter Paracelsus begann 
sich dann die Chemie in der Bäderkunde 
bemerkbar zu machen. Die Mineral
bäder traten in den Vordergrund des 
Interesses, und die Wirkung derselben 
veranlaßte eine Anzahl von Forschern 
des 17. und 18. Jahrhundert~, sich mit 
der Zusammensetzung der Mineralbäder 
zu beschäftigen. Die Ergebnisse führten 
schließlich. zur DarstelJung von künst
lichen Mineralwässern. 

Doch nicht allein die Mineralbäder 
dienen als Heilmittel für die kranke 
Menschheit, auch salzarme, aber kohlen· 
säurereiche Bäder, sowie die Moor- und 
Schwefelbäder wußten sich die Wert
schätzung der Mediziner zn erringen, 
und heutzutage ist die Verordnung dieser 
Bäder bei einzelnen Leiden geradezu 
obligatorisch geworden. 

Außer den genannten Bädern werden 
auch noch andere Bäder vielfach ange
wendet. Es sind dies die sogenannten 
Medizinalbäder, welche durch Beimeng
ung aller möglichen Stoffe zu dem Bade
wasser hergestellt werden. Abgesehen 
von den künstlichen Schwefel- und 
Kohlensäurebädern, sowie den Sauer
stoffbädern unterscheidet man hierbei 
in der Hauptsache zwischen einhüllen
den Bädern, hautreizenden Bädern, ad
stringierenden Bädern und aromatischen 
Bädern. Zu den einhüllenden Bädern 
gehören die Kleie-, Stärkemehl- und 
Malzbäder, die Leim- und Bouillonbäder 
und schließlich auch die Seifenbäder. 
Zu den hautreizenden Bädern zählen 
die Laugen- und Senfbäder, die Sublimat
und J odbäder, sowie die Mineralsäure
und Ameisenbäder. Die adstringieren
den Bäder werden meist aus einer Ab
kochung von Eichenrinde bereitet. Die 
aromatischen Bäder schließlich stellt 
man entweder aus wohlriechenden 
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Kräutern, oder aus in Weingeist gelösten vor gewonnenen ätherischen Oeles zu
ätherischen Oelen oder aber aus Kiefern- setzt, worauf man gut durchschüttelt. 
und Fichtennadel-Extrakt her. Das grünlich braune, aromatischeErzeug-

Die Kiefern- und Fichtennadelbäder nis gibt mit Wasser eine trübe Lösung. 
haben in der Jetztzeit eine außerordent- In dem sogenannten Ergänzungsband 
liehe Verbreitung gefunden, und es gibt I zum 3. Deutschen Arzneibuch, 2. Aus
eine ganze Anzahl von Fabrikbetrieben, gabe, 1897, steht unter Extractum Pini 
besonders in Thüringen, welche sich silvestris, Kiefernadelextrakt: «Ein Teil 
mit der Herstellung des Fichtennadel- der im Frühjahr gesammelten, frischen 
extraktes beschäftigen. In den Apo- Kiefernsprossen wird mit 5 Teilen 
theken wird das Extractum Pini syl- siedendem Wasser übergossen und sechs 
vestris wohl nur noch selten dargestellt. Stunden bei 35 bis 400 unter bisweiligem 
Infolg.edesse~ mu~ sich de~ Apotheker Umrühren stehen gelassen. Die abge
auf die Ehrhchke1t der Fabrikanten ver- preßte Flüssigkeit wird zu einem dünnen 
lassen, zum~! über die Znsamm~nsetz- Extrakt eingedampft». Zn dieser Vor
u~g und. Prufung ~es Extrakte~ m dem schrift- bemerkt Hager's Handbuch der 
emschlägigen Schrifttum fast mchts zu Pharmazeutischen Praxis 1902 daß man 
finden ist. ein kräftiger riechendes und wi~ksameres 

Der eben erwähnte Uebelst.an~ nun, Präparat erhält, wenn man von dem 
daß es dem Apotheker zur .zeit mfolge wässerigen Auszug das obenauf schwim
mangelnder Prnfungsvorschnften unmög- mende Oel abdestilliert oder abhebert 
lieh ist, die Güte des b~zogenen .Fichten- und es erst wieder mit dem genügend 
nadele:xtraktes beurteilen zu können, eingedampften noch warmen Extrakt 
war die Veranlassung, mich etwas näher mischt. ' 
mit der Zusammensetzung dieses Ex- Extractum Pini foliorum seu 
traktes zu befassen. Um einwandfreie lanae Pini silvestris, Waldwoll· 
Ergebnisse zu erhalten, wurden auch exlrakt, wird nach Hager wie Extrac
selbst hergestellte Extrakte einer Unter- turn Pini silvestris, aber aus frischen 
suchung unterzogen und hierbei gleich- K · f d l d ll 
zeitig Erfahrungen bezüglich der Dar- 1 e er n a e n argeste t. 
stellnng des Präparates gesammelt. Im Zernik schreibt in der Real-Enzyclo-
folgenden bringe ich nunmehr die Er- pädie der gesamten Pharmazie, 2. Auf
gebnisse meiner Untersuchungen zur lage, daß bei der Destillation des Oleum 
Veröffentlichung. Pini silvestris die · Nadeln in der De-

Ueber die Herstellung des Extractum stillierblase zerkochen; es entsteht hier
Pini finden sich in dem Schrifttum bei eine wässerige Brühe, welche ein
verschiedene Angaben. zunächst gedampft das Kiefernadel-Extrakt (Ex
gibt die 1. Auflage der Real-Enzyklo- tractum Pini silvestris) gibt. Weiter 
pädie der gesamten Pharmazie folgende ist in der Real-Enzyclopädie an anderer 
Vorschrift der Pharmacopoea russica Stelle zu lesen, daß die Handelsware 
für Extractum Pini foliorum meist aus den Nadeln gewonnen wird. 
wieder: Das Handbuch der ArzneiverordnungR· 

Die· im Frühjahr· gesammelten, nicht lehre von Ewald, 13. Auflage, gibt an, 
getrockneten Fichtennadeln werden daß Extractum Pini silvestris durch 
mit einer ausreichenden Menge Wasser Eindicken der Kiefernadelabkochang zu 
aus der Blase destilliert, und aus dem einem dicken Extrakt gewonnen wird, 
Destillat das ätherische Fichtennadelöl und Merck's Warenlexikon, l'i. Auflage, 
abgeschieden. Den Inhalt der Blase läßt · Extractum Pini g i 1 v es tri s durch 
läßt man erkalten, seiht danach durch, Auskochen der Fichten sprossen 
preßt und verdampft die durch Absetzen und -Nadeln herstellen. 
und ·Durchseihen geklärte Flüssigkeit Nach dem Pharmazeutischen Manual 
zu einem dünnen Extrakt, welchem man von E. Dieterich schließlich erfolgt die 
auf 100 Teile schließlich 1 Teil des zu- Darstellung des Extraetum Pini silvestris 
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folgendermaßen: 1000 g frische, im Mai nadel-Extrakt zu übersetzen. Während 
gesammelte Kiefernsprossen wer- von Extractum Pini silvestris nicht ver
den zerschnitten, mit 5000 g siedendem langt werden kann, daß es nur aus den 
Wasser übergossen, 2 Stunden im be- Sprossen(Turiones)herzustellenist, würde 
deckten Gefäß stehen gelassen und dann dies bei Extractum Pini turionum ge
ausgepreßt. Den Preßrückstand über- fordert werden müssen. Extractum Pini 
gießt man nochmals mit 2000 g sieden• foliorum darf sowohl aus den Nadeln 
dem Wasser, läßt 1 Stunde stehen und der Kiefer als der Fichte· bereitet wer
preßt abermals aus. Jeder Auszug wird den; die russische Pharmakopöe will es 
für sich eingedampft zu einem mäßig aus Fichtennadeln hergestellt wissen, 
dicken Extrakt. Zuletzt vereinigt man nach Bager wird es aus Kiefernadeln 
die eingedampften Auszüge und setzt gewonnen. In letzterem Falle führt es 
so viel Wein geist zu , daß man ein den Namen «Waldwollextrakt» und ist 
dünnes Extrakt erhält. das Nebenprodukt der Waldwollebereit-

Ueber die Herstellung des Extractum ung. 
Pini im Großen habe ich nicht viel er- Ans obigen Ausführungen · läßt sich 
fahren können, da sie von den einzelnen ersehen, daß das Extractum Pini silvestris 
Fabriken streng geheim gehalten wird. des Ergänzungsbandes erstens kaum 
Der Leiter eines in Thüringen liegen- noch aus Sprossen allein hergestellt wird 
den Betriebes teilte mir mit, daß er und zweitens zu seiner Gewinnung in 
zwar über die Einzelheiten der Gewinn- derHauptsacheTeile derFichten-Sprossen, 
ung nichts sagen könne, aber so viel Nadeln und auch junge Zweige benutzt 
verraten wolle, daß zur Herstellung des werden. Bestandteile der Kiefer finden 
Extraktes die Nadeln, zarten Lohteile verhältnismäßig selten Verwendung. 
und Sprossen der Fichte verwendet Trotzdem habe ich, um mich über die 
würden. Durch Zusatz des vorher ab- Eigenschaften und die Unterschiede der 
destillierten ätherischen Oeles erhöhe sich einzelnen Extrakte zu unterrichten, so
die Wirksamkeit des Extraktes. wohl Kiefern- als auch Fichtennadel-

Man hat nach den vorhergehenden Extrakte hergestellt und zur Darstell
Angaben beiExtractumPini also zwischen ung einerseits nur Sprossen, anderer-
E p· · ·1 · E t t seits junge Zweige mit Sprossen und 

xtractum .· 1~1 s1 vestr1s, . x rac um Nadeln verwendet. Die nötigen Kiefern
Pini tmionum und Extractnm Pini foli-
orum zu unterscheiden. Streng genom- und Fichtenteile, vor allem die Sprossen, 
'men dürfte das Extractum Pini silvestris, stellte mir Herr Forstmeister Harter, 
wie es allgemein in der Pharmazie und königl. sächs. Forstrevierverwaltung 
.den Preislisten der Großdrogenhand- Dresden-Klotzsche, in liebenswürdigster 
lungen bezeichnet wird, nur aus Teilen Weise zur Verfügung. 
der Kiefer hergestellt werden, da Pinus Zur Herstellung der Extrakte wurde 
silvestris der botanische Name der ge- zunächst die Vorschrift des Ergänzungs
meinen Kiefer oder Föhre ist. bandes benutzt. Zur Verwendung ge-

ln Deutschland wird nun das Extrakt langten 1. Kiefernsprossen (etwa 5 cm 
hauptsächlich aus Teilen der . Fichte lang), 2. Kiefernzweige mit Sprossen rr und· Nadeln (Länge der jungen Zweige 
(Pinus abies = Fichte, gemeine anne, etwa 20 cm), 3, Fichtensprossen (etwa 
Rot- oder Schwarztanne) gewonnen, in-
folgedessen ist für dieses die Bezeichnung 3 bis 4 cm lang), und 4. Fichtenzweige 
Extractum Pini abietis angebrachter als mit Sprossen und Nadeln (Länge der 
die Bezeichnung Extractum Pini sil- jungen Zweige etwa 20 cm). Das Ein-

sammeln der Teile, welche von nnge-
vestris, wenn man nicht überhaupt vor- h B 
zieht, das Extrakt schlechthin Extrac- fähr mannsho en äumen genommen 
tum Pini ohne nähere Bezeichnung zu wurden, erfolgte Mitte Mai. 
nennen. Ganz falsch ist es jedenfalls, 1. 3500 g Kiefernsprossen gaben, mit 
Extractam Pini silvestris mit Fichten- 17,5 kg koehendem Wasser übergossen, 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



278 

nach dem Abpressen und Eindampfen in die Destillierblase gebracht, und 
335 g Extrakt. mehrere Stunden lang Dampf hindurch-

2. 3900 g Kiefernzweige gaben, mit gelassen. Das Destillat enthielt reich-
19,5 kg kochendem Wasser übergossen, lieh ätherisches Oel und roch sehr aro
nach dem Abpressen und Eindampfen matisch. Nach mehrstündigem Stehen 
450 g Extrakt. Da sich beim Ein- des Blaseninhaltes wurde nochmals Dampf 
dampfen des Auszuges eine schmierige, durch die Blase getrieben. Auch das 
schleimige Ausscheidung gebildet hatte, zweite Destillat zeigte noch ziemlich 
wurde diese geseiht und ausgepreßt. viel ätherisches Oel auf der Oberfläche. 
Die durchgepreßte Flüssigkeit wurde Die vereinigten Destillate (etwa 6 Liter) 
der einzudampfenden Flüssigkeit wieder ergaben 6 ccm ätherisches Oel. Die in 
zugesetzt. der Blase befindliche Masse wurde nun 

3. 2000 g Fichtensprossen gaben, mit mit Wasser versetzt, mehrere Stunden 
10 kg kochendem Wasser übergossen, erhitzt, erkalten gelassen und abgepreßt. 
nach dem Abpressen und Eindampfen Die erhaltene Flüssigkeit wurde mit den 
195 g Extrakt. vom ätherischen Oele befreiten Destill-

4. 1500 g Fichtenzweige gaben, mit aten vereinigt und zu einem dünnen 
7,5 kg kochendem Wasser übergossen, Extrakt eingedampft. Die Ausbeute 
nach dem Abpressen und Eindampfen betrug 765 g. Das Extrakt war braun-
165 g Extrakt. Wie bei den Kiefern- schwarz,gleicbmäßig und von mild aromat
zweigen bildete sich auch hier eine ischem Geruch. Durch Zusatz des zu
schmierige Ausscheidung, die wie unter vor abdestillierten Oeles wurde ein 
2 behandelt wurde. kräftig riechendes Präparat mit reinem 

Daß die Vorschrift des Ergänzungs- Waldaroma erhalten. 
bandes nicht sachgemäß ist, läßt sich - Es leuchtet wohl ohne weiteres ein, 
schon aus der recht wenig aromatischen daß diese Art der Darstellung eine viel 
Beschaffenheit der gewonnenen Extrakte bessere ist als die nach der Vorschrift 
ersehen. Der aromatische Stoff, welcher des Ergänzungsbandes. 
zum größten Teil ans dem ätherischen Man erhält erstens ein bedeutend 
Oe! besteht, geht beim Eindampfen der aromatischeres Extrakt, und zweitens 
Auszüge fast völlig verloren. Aber auch ist auch die Ausbeute eine größere 
die Erschöpfung der Sprossen, Nadeln (18,6 v. H. gegen 11 v. H.) 
und Zweige ist beim Behandeln mit B) 4000 g junge Kiefernzweige (mit 
kochendem Wasser und sechsstündigem Sprossen und Nadeln, etwa 20 cm lang, 
Mazerieren bei 40° keine vollständige. Ende Mai gesammelt) wurden genau in 
Als Beweis dafür können die sehr aro- derselben Weise behandelt wie die 
matisch riechenden Preßrückstände Fichtenzweige und hierbei 17 ccm äther
dienen. Besonders die an der Luft ge- isches Oel gewonnen. Das Extrakt war 
trockneten Rückstände der Kiefern- braunschwarz, von gleichmäßiger Be
sprossen rochen außerordentlich kräftig. schaffenheit und wenig aromatischem 
Sie gaben beim mehrstündigen Behandeln Geruch. Nach dem Zusatz das zuvor 
mit Dampf in der Destillierblase ein abdestillierten ätherischen Oeles roch 
Destillat, welches von starkem Aroma das Extrakt zwar kräftiger aromatisch, 
war und auf der Oberfläche viele Oel- doch war der Geruch bei weitem nicht 
augen zeigte. Die Menge des abge- so angenehm und fein wie der des 
schiedenen Oeles betrug über 0,6 ccm. Fichtennadelextraktes. Auch bei der 

Um nun die Darstellung des Extrac- Verwendung von Kiefernzweigen war 
turn Pini möglichst ergiebig und ein- die Extraktausbeute erheblich höher 
wandfrei zu gestalten, wurde folgender- gegenüber der nach Vorschrift des Er
maßen verfahren: gänznngsbandes erhaltenen (19 v. H. 

A) 4100 g junge Fichtenzweige (mit gegen ll,5 v. H.). 
Sprossen und Nadeln, etwa 20 cm lang, Die Darstellung des Extractum Pini 
Ende Mai gesammeltJwurden zerkleinert, im pharmazeutischen Laboratorium hat 
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für den Apotheker wohl nur noch theo-1 jahr gesammelten Fichtenzweigen (von 
retischen Wert, da das Extrakt jetzt Pinus abies) bereitete Extractum Pini 
fast ansschließlich fabrikmäßig gewon- bedeutend aromatischer ist als das aus 
nen wird. Bei dem verhältnismäßig Kiefernzweigen (von Pinus silvestris) 
niedrigen Preis, welchen das Extractum gewonnene. Wenngleich nämlich junge 
Pini hat (100 kg kosten 50 bis 60 Mark), Kiefernteile fast dreimal so viel äther
dürfte es ausgeschlossen sein, daß es isches Oel beim Destillieren geben wie 
im Großen aus Tnriones Pini hergestellt die entsprechenden Teile der Fichte, so 
wird, abgesehen davon, daß sich die ist doch der Geruch des Fichtennadel
Forstverwaltungen sehr bald ins öles unzweifelhaft kräftiger, feiner und 
Mittel legen und das Einsammeln ver- angenehmer. Ans diesem Grunde wahr
bieten würden. Im übrigen ist das scheinlich wird auch das Extractum Pini 
Aroma des ausschließlich ans Sprossen im Großbetrieb größtenteils aus Fichten
gewonnenen Extraktes kaum besser als zweigen gewonnen. Die Bezeichnung 
das des ans jungen Zweigen hergestell- «Extractnm Pini silvestris» hat also, 
ten Extraktes. Weiter möchte ich be- wie schon erwähnt, für das Handels
haupten, daß das aus jungen, im Früh- erzengnis eigentlich keine Berechtigung. 

(Fortsetzung folgt.) 

Chemie und Pharmazie. 
Neue Arzneimittel, Spezialitäten stehende Flüssigkeit ist keimfrei und klar; 

sie allein dient zur Impfung. (Münoh. Med. 
Wochensohr. 19151 767.) und Vorschriften. 

Antagran (Pharm. Zentralh. 53 [1912], Diafor ist acetylsalizylsaurer Harnstoff 
983) besteht ans zwei Flüssigkeiten, von und wird bei Fieber, Nervenschmerzen und 
denen Nr, I im wesentlichen Kampfer- Rheumatismus sowie zur Beruhigung ange
spiritns und Salizylsäure enthält, während wendet. Man nimmt . dreimal täglich zwei 
Nr. II ein Jodstickstoff-Präparat ist. Beide Tabletten zn 0,66 g, indem man sie in 
werden in der Reihenfolge ihrer Bezeichnung einem halben Glase Wasser zerfalllen oder 
auf die Haut aufgetragen und leicht ver-

1 

anoh im Munde zergehen Hlßt. Darsteller: 
rieben. Es tritt dabei entweder ein starkes Dr. Schütx & Co. in Bonn. 
Brennen oder in selteneren Fällen ein eisiges Fakma-Crurosan-BindenenntF . .A. 
KältegefUhl vo~Ubergehend auf: ~arstell~r: Keßler in Mittweida i. S. eine gebranche
Antagran_ Chem1echee Laboratormm m Berlm. fertige Zinkleimbinde, die bei Unterschenkel
(Pharm. Ztg. 1915, 369.) geschwüren Ausschlägen und Nerven-

Bursal ist ein naoh einem besonderen schmerzen 'als Druckverband angewendet 
Verfahren aus Capsella Bursa pastorie ge- wird. 
wonnenes trockenes Extrakt, das die wirk- Kunstvaselin, deutsches, besteht 
eamen Bestandteile der Pflan:,;e enthalten laut Angabe des Darstellers Merx & Co. in 
und mutterkornll.hnliche Wirkungen zeigen Frankfurt a. M. aus Oleum Vaselini, Paraf
soll. (Therap. Monatsh. 1915, 256.) finum, Cereeinum, Talcum albissimum und 

Cholera-Impfstoff. Mehrere Stämme Serol Merx. Naoh 0. Mannich und 
des Cholera-Bazillus werden nach einem Be- B. Kather besteht es aus 37 v. H. Tal
richt von H. Vincent 24- Stunden lang bei kum, etwa 80 v. H. Wasser und etwa 
380 auf Agar gezüchtet darauf in physio- 55 v. H. einer salbenartigen, in der Haupt
logischer Kochsalzlösung ~ufgeechwemmt und sache aus Mineralfetten bestehenden Masse. 
stark mit Aether geschüttelt, wodurch die (Apotb.-Ztg. 1916-, Nr. 45.) 
Cholera-Keime ll.ußerst rasch getötet werden. Nervagin enthält naoh J. Friedländer 
Die obenauf schwimmende an Lipoidstoffan die wasserlöslichen Bestandteile der Baldrian
reicke Schicht bildet eine ;eißliche, ziemlich J wurzel in unveränderter Form, (Klin.-therap. 
fost zusammenhll.ngende Scheibe. Die darnnter Woohenschr. 22, H. 11.) 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



280 

Pitugtenan «Silbe» enth!ilt den wirk
samen Bestandteil der Nebenniere und Ge
hirnanhangs-Extrakt. Es wird als Hautein
spritzung bei Bronchial-Asthma, Heuschnupfen 
und zur Verhütung des Nasenblutens ange
wendet. Darsteller Kaiser Friedrich-Apotheke 
in Berlin NW 6. 

Testogan besteht ans Stierhoden-Aus
zng, aus dem Eiweiß und Lipoide entfernt 
sind und Yohimbin; von letzterem sind in 
2,1 ccm je 1 cg enthalten. Darsteller: Dr. 
Georg Henning in Berlin. (Schweizer. 
Apoth.-Ztg. 1915, Nr. 23.) 

Thelygan ist ein keimfreier wässeriger 
Auszug aus Kuheierstöcken, der frei von 
Eiweiß und Lipoiden ist. 2,1 ccm ent
sprechen 2 g Eierstock und enthalten 1 cg 
Yohimbin. Darsteller: Dr. Georg Renning 
in Berlin. (Schweizer. Apoth.-Ztg. 1915, 
Nr. 23.) 

H. Mentxel. 

Ein zuverlässiges Verfahren zur 
Bestimmung der zitronensäure

löslichen Phosphorsäure in 
Thomasmehlen. 

Die von Loren:t'sche Bestimmung der 
zitronensäurelöslichen Phosphorsäure hat sich, 
wenngleich sie gute Ergebnisse liefert, doch 
für solche Betriebe als zu kostspielig und 
umständlich erwiesen, bei denen es sich darum 
handelt, zahlreiche Thomasmehl-Untersuch
ungen rasch auszuführen. Ausgebend von 
der Wahrnehmung Weibuli's, daß bei Er
höhung des Eisengehaltes der zitronensauren 
Auszüge, wodurch ein Mitausfallen der Kiesel
säure verhindert wird, auch nach dem un
mittelbaren Verfahren richtige Werte ge
funden werden, hat Wagner ein «Eisenzitrat
verfahren.o angegeben (König: Untersuch
ung landwirtschaftlich und gewerblich wich
tiger Stoffe 4. Aufl., S •. 191 ), das jedoch 
zu keinem befriedigenden Ergebnis führte. 
E1L hat sich aber gezeigt, daß ein beim Aus
fällen .nach· diesem .Verfahren häufig auf
tretender schwarzer Niederschlag von Schwefel
eieen schon durch schwache Oxydations
mittel zu entfernen ist. . Auf Grund einer 
größeren Anzahl vergleichender Untersuch
ungen gibt nun Dr. M. Popp (Mitteilungen 
aus der landwirtschaftlichen Versuchsstation 
Oldenburg) folgendes einfache und rasch 

auszuführende Verfahren an: 50 ccm des 
zitronensauren Auszugs werden nacheinander 
versetzt mit 25 ccm Eisenzitratlösung (siehe 
unten), 10 ccm Wasserstoffperoxyd 013 v. H. 
und 25 ccm Magnesiamischung. Darauf 
wird eine Viertelstunde lang durchgerührt. 

Die 3 erforderlichen Lösungen werden 
folgendermaßen hergestellt: 

1. Eisen z i trat l ö s u n g. 1 kg Zitronen
säure wird in einer Porzellanschale mit einer 
Lösung von 30 g käuflichem Eisenchlorid 
in 50 ccm Wasser übergossen und gut da
mit verrührt. Dann werden langsam 4 L 20 v.H. 
starke Ammoniakflüssigkeit zugefügt, bis alles 
in Lösung gegangen ist. Man spült mm die 
gesamte Flüasigkeitemenge in eine: 5-Liter
Flaache über und füllt nach erfolgter Ab
kühlung mit Wasser zu 5 L auf. Nun 
wird filtriert. 

2. Wa 1111 e rs to ffp er o xydl ösnn g. 
10 ccm des 80 v. H. starken Perhydrols 
von Merck werden auf 1000 ccm verdünnt. 
100 ccm dieser 3 v. H. starken Lösung 
verdünnt man abermals zu 1 L. 

3. Magnesiamischnng. 550 g Chlor
magnesium und 700 g Chlorammonium 
werden zusammen in einer 10-L-Flasche in 
ungefähr 2 L Wasser gelöst. Danach werden 
17 50 ccm 20 v.H. starke Ammoniakflüssigkeit 
zugegeben. Nun füllt man zu 10 L auf und 
filtriert, nachdem man die Flllssigkeit einige 
Tage ruhig hat stehen gelassen. 

Verfasser hat bisher noch kein Thomas
mehl gefunden, das nach diesem neuen Ver
fahren nicht den richtigen Wert an zitronen
säurelöslicher Phosphorsäure gegeben hätte. 
Für Walters-Phosphate iat jedoch das Verfahren 
nicht unmittelbar anwendbar, wohl aber bei 
Anwendung eines kleinen Kunstgriffes, über 
den später berichtet . werden soll. 

Chem.-Ztg. 36, Nr. 99, S. 937. W. Fr. 

Die Unverträglichkeit von Natriumnitrit 
und Ammonlumbromld 

hat Luff aufgefunden und Finnemore er
klärt. Es findet Explosion mit Stickstoff
entwicklung statt nach der Formel: 

NaN02 + NH4Br = NaBr + NH4N02; 
NH4N02 - N2 + 2H20, 

Die Reaktion verläuft ruhiger mit Kalium
oder Natriumbromid. 

Pharm. Journ. and Pharm.1914, 506. Jlf.l't. 
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Neuerungen an Labaratoriums
Goräten. 

Atlas-Gasschlauch ist ein sogenannter 
Lack- oder Dauerschlauch und besteht aus 

einer doppelten Gewebeschicht 
die durch eine Metallspiral; 
innen verst!lrkt ist. Jede der 
beiden Gewebelagen ist für 
sich noch mit besten Oellacken 
durchtränkt und durch eine 
ausreichend dehnbare Lack
decke, die eine vorzügliche 
Abdichtung bietet, geschützt. 
In der Abbildung ist diese 
Lackdecke gemustert, sie macht 
den Eindruck , als sei der 
Schlauch emailliert. Der 
Schlauch ist unempfindlich 
gegen Druck und sicher gegen 
Knickungen, vollkommen ge
ruchlos und undurchl!lssig. 
Von Hitze wird der Atlas
schlauch nicht beeinflußt, er 
brennt auch nicht, sondern 
verkohlt nur. Bei großer Hitze 
wird die Lackdeckschicht vor
übergehend weich, aber nicht 
undicht. Kochendem Wasser 
widersteht der Schlauch. 

Der Atlasschlauch wird nach dem Durch
messer in fünf Größen mit und ohne Gummi
muffen an den Enden von der Katheter
mannfaktur Reform Cannstatt G. m. b. H. 
in Cannstatt· Stuttgart geliefert. (Vierteljahres
sohr. f. prakt. Pharm. 19141 27 9.) 

Buchner-Trichter aus Glas. In einem 
Trichter mit gebrochener Wand ist ein ab
gestumpfter Kegel eingeschliffen, deseen Boden 
llhnlich einem Gooch-Tiegel siebartig durch
löchert ist. Auf den obersten Rand des 
Kegel11 ist ein mit Chloroalcium-Rohr ver
sehener Deckel aufgeschliffen, so daß der 
Trichter auch zum Absangen von wasser
empfindlichen Stoffen unter Ausschluß der 
Feuchtigkeit verwendet werden kann. Her
steller: Greiner et Friedrichs G. m. b. H. 
in Sttttzerbach i. Thür. (Zeitschr. f, angew. 
Chemie 19141 528.) 

Halsmantel für Heißwasser-Spritz
flaschen stellt man sich nach Dr. L. Wolter 
auf folgende . Weise dar. Aus einem etwa 
4 bis 5 mm dicken Brettchen aus weichem 

Holz - Zedernholz von Zigarrenkistchen ·
schneidet man Streifen von 1 cm Breite und 
de1 Länge des Kolbenhalses. Diese Streifen 
werden aneinander gelegt und auf zwei 
Bänder ~on Kautschuk - Heftpflaster aufge
klebt, emes oben und eines unten. Man 
nimmt soviel Holzstreifen, daß der so erhal
tene Mantel den Hals der Spritzflasche gut 
u~schließt. Die.se biegsame Umhüllung wird, 
die Pflasterstre1fen nach innen I um den 
Kolbenhals gelegt und oben sowie unten 
mit zwei starken Bindfäden oder Drähten 
befestigt. Man feilt zu diesem Zweck etwa 
2 cm vom oberen und unteren Rand je 
eine Rinne in das Holz, nm das Abrutschen 
des Bindfadens zu verhinjern. ( Chem. Ztg. 
1914, 1155). 

Probierglas von H. Mitratk fflr 
Unterschichtungen. Zuerst fllllt man durch 
die gewöhnliche Oeffnung des Probierglases 
die spezifisch leichtere Flnssigkeit 
ein und gießt dann langsam '{' 
durch die trichterförmige Oeff
nuog die spezifisch schwerere 
nach. Auf diese Weise erhält 
mnn eine recht scharfe Be
rührungsfläche und somit eine 
deutliche Reaktion. Im Bedarfs-
f ~ alle kann man durch das trieb- '.a 
terförmig erweiterte Einflußrohr ~ 
unmittelbar in das Probierglas , I', ~ 
filtrieren. Dieses Probierglas 
kann auch auf Wunsch mit ' 
Teilung in 1'2 ccm bis zu 5 ccm 
von Franx Hugershoff in 
Leipzig, Carolinenstraße 13 
bezogen werden. (Chem. Ztg, 19141 1138. 

Probierglas-Gestell. Wie aus der 
Abbildung ersichtlich, besteht es aus einem 
Fächerrost, der auf 4 Pfeilern ruht, die in 
in den Boden eingeschraubt sind. Der Bo-

den ist mit einem Rand versehen, um etwa 
verschüttete Flllssigkeit aufnehmen zu können. 
Der besseren Uebersichtlichkeit wegen kann 
man einen treppenförmigen Zwischenboden 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



282 

einschieben. Da11 aus Aluminium gefertigte 
Gestell lllßt; sich: in seine einzelnen Teile 
zerlegen, infolgedessen leicht reinigen und 
nimmt wenig Platz ein. Gustav lt üller 
in Ilmenau i. Thü. liefert Gestelle mit 

56 Fächern für Probiergl!lser mit ein~m 
Dorchmesser bis zu 16 mm und mit 
44 Fächern von über 16 bis etwas 20 mm 
Durchmesser. Diese Gestelle beaneprochen 
nicht mehr Platz als die bisher üblichen filr 
12 Probiergl!lser. (Chem. Ztg. 1914, 1226.) 

Schutzklammer für Glashähne 
von Büretten und für Dreiweg
hähne VQn Pipetten von Dr. C. Berger. 
Sie ist aus Messing gefertigt und besteht 
aus 4 Teilen: 1. Der Klammerbilchse mit 
Einschliff für den Bahngriff, und einem 
Widerlager filr die Feder. 2. Dem ein
geschliffenen Stempel mit einer Schraube 
zum Anschrauben an ein Gestell. 

a:::::r, CCf .. 1 

3. Einer Sprungfeder und 4. der Gestell
echraube. Die , Wirkung:: der Klammer 
(mit dem Einschliff senkrecht . ~ gestellt fOr 
Zu- oder Abfluß, wagerecht fllr die Ruhe-

lage) ist aus nebenstehender Abbildung ersicht
lich. Die Feder übt einen gelinden Druck auf 
den eingeschliffenen Hahn aus, eo daß ein 
Austropfen der Flüssigkeit durch Heraus
rutschen des Hahns nicht mehr möglich ist. 
Das Mittelstock der Pipette ruht zweckmäßig 
in einem geeigneten Halter I der starr 
angebracht ist, während eine obere verstell
bare Klammer dazn dient I dnrrh geeig
netes Verschieben den Druck auf die Fedt· 
rung der Schutzfilhrnng herzustellen. 
Die Vorrichtung ist gesetzlich geschützt und 
gelangt durch das Geschäftsbaus Warmbrunn, 
Quilitx & Co. in Berlin in den Handel. 
(Chem. Ztg. 1914, 1199.) • 

Trichter zum Einfüllen in nndurch
si eh tige Gefäße. Der .Trichter ist in sei
nem Innern mit einer besonderen Einrichtung 
versehen; die als Abechlnßvorrichtung aus
gebildet ist nnd zugleich zum Entlüften 
des Füllgefäßes dient, während die Ausfluß
röhre des Trichtare und dieser selbst hie zu 
einer gewissen Höhe außen mit einem Ueber
zug versehen sind, der eich an die Wan
dungen des Füllgefäßes preßt. Die Einrichtung 
besteht aus einer unten offenen und oben 
mit Löchern versehenen Röhre. Auf ihr 
sitzt am unteren Ende eine Verschlußkappe, 
die sich mit einer Dichtung ans Leder oder 
ähnlichem Stoff gegen die Ausfluföffnung 
des Trichters legen kann. Im Trichter ist 
über die Röhre eine Feder geschoben, die 
sich an ihrem unteren Ende gegen eine 
Brücke legt, während sie am oberen durch 
eine Scheibe mit Splint gehalten wird. Die 
Feder hat das Bestreben, die Verschlußkappe 
gegen die Ausflußöffnung zu pressen. Auf 
der Röhre sitzt ein Stift. Dieser läßt sich 
durch einen Schlitz in eine Brücke am 
oberen Rand des Trichters schieben und 
legt eich dann bei einer Drehung der Röhre 
von unten gegen die Brücke. Dadurch wird 
die Röhre soweit in den Trichter hineinge
drückt, daß die Ausflußöffnung freigegeben 
ist. Steigt nun beim Einfolien die Flüssig
keit im Trichter an, so wird bei Rllckdrehnng 
der Röhre der Splint durch den erwähnten 
Schlitz rutschen, wobei die Ansflußöffnung 
verschlossen wird. Der Trichter ist P. Lohan 
in Berlin Oberschöneweide geschützt. (Pharm. 
Ztg. 1914, 798.) 
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Vorschriften 
~u Ersatz-Zubereitungen für 
Erzeugnisse des feindlichen 

Auslandes. 
Nach Dr. Constantin liollo. 

(Fortsetzung von Seite 238.) 

Bain de Peunes. 
Gewöhnliche Kleie 50 g 
Kristallsoda 100 g 
Ammoniaksoda 900 g 

Cachets Faivre a l'oxyquinotheine. 
Salipyrin 0,5 g 
Salzeaures Chinin O, 1 g 
Koffein 0,05 g 

In Oblaten abzufüllen. 

Cachets de Santheose oder 
Theovose. · 

Die Oblaten enthalten je 0,5 g sehr 
reines Theobromin. In den Handel kommen 
auch Mischungen mit 0105 g Koffe1o, 0,1 g 
Lithiumkarbonat usw. 

Lavendelöl 5 ccm 
Thymianöl 5 ccm Capsules Bruet._ 
Rosmarinöl 5 ccm Jede Gelatinekapsel enthält 0,2 g Amyl-

Man zerkleinert in einer Reibschale die valerianat. 
Kristallsoda und verreibt sie zu gröblichem Capsules Cognet. 
Pulver, mischt gut mit der Kleie und fügt Jodoform 0,01 g 
die ätherischen Oele hinzu; hierauf versetzt Eukalyptol O, 10 g 
man mit der Ammoniaksoda (Natrium car- Kreosot 0,05 g 
bonicum siccam pulveratum des Handels), Paraffin- oder Mandelöl 0,05 g 
mischt noch einige Zeit und füllt in runde Füllung für 1 Gelatinekapsel. 
Gläser von 200 g Inhalt ab. 

Bain sulfureux inodore 
(Langlebert, Adrian, Neo-Barcges, Girard 

u. a.) 
Schwefelblumen 100 g 
Ammoniaksoda 1000 g 
Wasser ( 4 5 bis 500 warm) 400 g 
Gelbes Natriumchromat 25 g 

In einer Reibschale mischt man den Schwefel 
mit der Soda, siebt durch und fngt das heiße 
Wasser hiniu, in welchem man vorher das 
Natriumchromat gelöst hatte. Durch Ver
reiben mit dem Pietell erhält mau eine gleich
mäßige weiche Paste, die nach dem Aus
gießen auf einer Marmorplatte nach einigen 
Stunden erstarrt. Nun zerkleinert man sie 
und füllt in Glilser zu je 150 g Inhalt. 

Baume Bengue. 
Menthol 
Metbylsalizylat 
Wasserfreies Lanolin 

oder 
Menthol 
Chloroform 
Wacholderbeeröl 
Methylsalizylat 
Bileenkrautöl 
W aeeerfreiee Lanolin 
Vaselin 

1 

5 g 
20 g 
90 g 

8 g 
15 g 

8 g 
10 g 
50 g 
65 g 
60 g 

Elixir Naline a t'Histogenot. 
Nuklt'iosl1ure 6,5 g 
Natriumglyzerophoephat 

(50 v. H.) 10 g 
Wasser 15 g 
Natriammethylareinat 114 g 
Samos- Wein 800 g 
Vanillin 0,25 g 
Weingeist U.O g 

Die Nukle'.inal1ure löst man bei gelinder 
Wärme im Natriumglyzerophospbat , ver
mischt mit der Lösung des Natrinmmethyl. 
arainata in Wasser, gibt den Wein zu und 
-zuletzt das in Wein geiet gelHste Vanillin. 
Nach einigen Tagen wird filtriert. 

Etixir Bi-iode Deret. 
0,85 g 

5 g 
25 g 

100 g 
250 g 
600 g 

Qaeoksilberbijodid 
Kaliumjodid 
Wasser 
Zuckersirup 
Malaga wein 
Samoswein 
Weingeist 

Nach einigen Tagen 
25 g 

zu filtrieren. · 

Elixir d'Hemoglobine 
Hllmoglohin 
Glyzerin 

Deschiens. 
50 g 

200 g 
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Zuckersirup 250 g 
Wasser 350 g 
Kakaogeist*) 150 g 
Vanillin 011 g 

Hämoglobin löst man im Glyzerin und 
fügt den Sirup hinzu. Andererseits mischt 
man den Kakaogeist, in dem das Vanillin 
gelöst wurde, mit Wasser und vermengt 
alles. Man filtriert hierauf im K e 11 er und 
füllt sofort in gelbe Flaschen zu 350 g 
Inhalt ab. 

Granules de Charbon naphthole 
Fraudin oder Tissot. 

ß-Naphthol 25 g 
Anis- oder Pfefferminzlll 10 Tropfen 
Weingeist 50 g 
Kristallzucker 900 g 
Holzkohlepulver (sehr feines) 100 g 
Gummipulver 20 g 
Zuckersirup so viel als nötig. 

ß-Naphthol und das lltherische Oel löst 
man im Weingeist und übergießt mit dieser 

· Lösung den Kristallzucker, mischt gut durch 
nnd trocknet an der Luft oder bei höchstens 
300 Wärme. Andererseits bereitet man 
mittels der genügenden Menge Zuckersirup 
eine weiche Masse ans der Mischung von 
Holzkohle und Gummipulver, vermengt mit 
dem getränkten Kristallzucker und trocknet. 
Schöne gleichmäßige und rundliche Körner 
können nur dann · erhalten werden, wenn 
man ilber einen Dragierkessel verfügt und 
die Masse ,einige Zeit in diesem angeheizten 
Kessel rollen läßt. 

Granule de glycerophosphate de 
Chaux. 

(N e u r o s i n e P ru n i er , G l y e e ro p h o s -
ph a t e de eh aux Robin u. a. Handels-

marken). 

Calciumglyzerophosphat 50 g 
Zuckerpulver 800 g 
Zuckersirup 250 g 

Man mischt den Zucker mit dem Oalcium
glyzerophosphat und fügt in kleinen Anteilen 
Zuckersirup hinzu. Man arbeitet gut durch, 
um eine· steife Paste zu erhalten, die man 
durch · ein verzinntes Drahtsieb mit entspreh
end weiten Maschen durchtreibt. Die eich 

*) Kakaogeist wild bereitet durch Destill
ation von Tinctura Seminis Cacao 1 : 5. 

bildenden länglichen Kilgelchen breitet man 
auf mit Papier bedeckten Holzhürden aus 
und trocknet bei höchstens 30 bis 400. Es 
empfiehlt sich auch, der Masse eine Wenig
keit Vanillin, in Wein geist gelöst, zuzu
setzen, 

-Pate a J' Eucalyptus Menthol. 
(Pas til l es Val da.) 

Akaziengummi 600 g 
Grieszueker 400 g 
Wasser 600 g 
Glyzerin 25 g 
Eukalyptol 1 g 
Menthol 1 g 
Sarsaparilltinktur (1: 5) 5 · g 

und die nötige Menge grüne Anilinfarbe. 
Man löst das Gummi kalt in Wasser, 

seiht durch, erhitzt im Wasserbade, löst darin 
den Zucker und verdampft, bis ein dicker 
Sirup zurückbleibt, der nach dem Erkalten 
bald erstarrt. Nun gibt man das in der 
Sarsaparilltinktur gelöste Eukalyptol und 
Menthol hinzu, hierauf das 'Glyzerin, färbt 
mit der nötigen Menge grüner_ Anilinfarbe, 
in etwas Wein geist gelöst, und gießt in 
Formen aus. 

Pharm. Post 1915, Nr. 28. 

Cognac ferrugineux Golliez. 
In der Pharm. Zentralh. 56 [1915), 238 

ist unter den Vorschriften als Ersatz fllr 
Erzeugnisse des feindlichen Auslandes. auch 
eine fnr das in der Ueberschrift genannte 
Erzeugnis angegeben. 

Es wird uns von Herrn Apotheker W. 
Förster in Solothurn (Schweiz) freundlichst 
mitgeteilt, daß das genannte Erzeugnis in 
Murten im Kanton Freiburg in der Schweiz 
hergestellt wird, daß es also zu Unrecht 
in jener Zusammenstellung aufge
f n h r t worden ist, was wir sehr bedauern! 

Schriftleitung. 

Birkenbalsam-Haarwasser. 
Oleum Gemmae Betolarum aeth. 40 g 
Oleum Bergamottae 30 g 
Oleum Geranii 5 g 
Acidum salicylicnm 5 g 
Glycerin um purum 100 g 
Spiritus Vini 200 g 
Aqua deetillata 500 g 

Südd. Apoth.-Ztg, 11H5, 41. 
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Anwendung 
des salzsauren Hydroxylamins 
zur Trennung und Bestimmung 

des Kupfers. 
Bekanntlich besitzen die Kuprisalze die 

bemerkenswerte. Eigenschaft durch geeignete 
Rednktionsmittel in Kuprooxyd überführt 
zu werden, welches in Alkalien nnllislich 
ist. Von dieser Eigenschaft macht man 
schon lange mit der Fehling'schen Lösung 
Gebrauch zur Bestimmung von Zucker. 
Zar Trennung und Bestimmung des Kupfers 
hat man die Reduktion von Kupriverbind
ungen durch Zucker noch nicht recht ver
werten können, weil die Oxydationsprodukte 
desselben, auf den weiteren Gang der Ana
lyse störend einwirkten. 

In· dem von Ourtius entdeckten Hydro
xylamin hat man jedoch ein Reduktions
mittel gefunden, welches Kupriverbindnngen 
in derselben Weise wie Zucker in Kupro
oxyd überführt, ohne daß störende Neben
körper entstehen. · Die Reaktion von 
Hydroxylamin mit Kupriverbindnngen ver
läaft eo: 
2NH20H + 40u0 - N20 + 20u20 + 3H20 

Ee wird also da'i Hydroxylamin quanti
tativ in Stickoxydul übergefflhrt, welches 
gasförmig entweicht. 

Bayer untersuchte nun die Anwendbar
keit dieser Reaktion fnr die Analyse und 
konnte feststellen, daß die Ausfüllung des 
Kuproxydes quantitativ ohne fremde Bei
mengungen vor eich geht, wenn man ge
wisse Vorsichtsmaßregeln gegenüber den 
reduzierenden und fällenden Wirkungen des 
Hydroxylamins auf Silber-, Quecksilber-, 
Gold- und Platinsalze ergreift. · 

Bayer verfuhr so, daß er Lösungen von 
12,4 g Kupfervitriol in 500 ccm Wasser, 
170 g Seignette-Salz in 500 ccm Wal!lser, 
40 g Natriumhydroxyd in 250 ccm Wasser 
und 5 g salzsanren Hydroxylamins (Merck) 
in 100 ccm W aeser verwendete. 

Zar Fllllnng wurde in einer Pozellan
echale 50 ccm Kupfersulfatlösung, 50 ccm 
Se(qnette-Salzlösnng und 25 ccm Natron
lauge gemischt, zum Kochen erhitzt und 
.2 ccm Hydroxylaminlöenng zugegeben. · 

Dio blaue Lösung entfärbt sich unter 
Aufbrausen und dae Kupferoxydul scheidet 

sich aus. Man setzt das Kochen noch 
1 Minnte fort. Das Aufsammeln, Auswaschen 
und Glühen des Oxydules erfolgt in der 
bekannten Weise im Allhin-Rohr. 

Bayer, der zu der oben erwähnten 
Mischung nacheinander Verbindungen von 
Antimon, Zink, Wismut, Blei, Eisen, Arsen, 
Zinn zusetzte, fand stets alles Kupfer wieder. 
Er stellte ferner fest, daß Ammoniumsalze 
oder Nitrate keinen Einfluß auf die Be
stimmung ausüben. 

Ist Silber vorhanden, so muß dasselbe 
ans der erzielten Sulfatlösung durch Salz
eilare ~efll.llt werden. 

Quecksilber verwandelt man erst in die 
Merkuriverbindung und bringt mit einem 
Ueberschuß von alkalischem Tartrat in Lös
ung. . Diese Lösung kocht man unter Zusatz 
von Wasserstoffperoxyd, wobei alles Silber 
und ein Teil des Quecksilbers ausfällt. Das 
zurückbleibende Quecksilber, welches mit 
dem Kupfer ansfllllt, verdampft beim Glfthen, 

Ztschr. f. analyt. Ob,m. 1912, S. 729. Bg,. 

Zur Herstellung von Yoghurt
Auflauf 

empfiehlt Dr. Scheermseser folgendes Ver
fahren. 

Man nehme lünf Büchsen ungeznckerte 
kondensierte Berner Alpenmilch, eine Büchse 
kondensierte gezuckerte Schweizermilch, 
einen Liter beste rohe Milch, mische in 
einem Emailletopf das Ganie mit einem 
eisernen Spatel, den man in dem Topf lllßt, 
bedecke letzteren mit einem Deckel und 
stelle ihn 15 bis 20 Minuten in strömenden 
Dampf. In dem Sterilisiergefäß lasse man 
alsdann die Mischung auf 35 bis 400 ab
kühlen. Sobald diese Wllrme erreicht ist, 
öffne man den Topf in einem staubfreien 
Raume, hebe die gebildete Sahne ab und 
setze nun flüssige Yoghurt-Kultur hinzu. 
Nach gutem Umrühren mit demselben Spatel 
gieße man die d:ckflüssige Mischung in 
trockne sterile Glasnllpfe. (V erfaaser ver
wendet Glasnllpfe zu 200 ccm Inhalt von 
konischer Form, die er gefüllt mit 60 Pfg. 
verkauft.) Darauf .werden die Nllpfe mit 
sauberen sterilen Petri-Schalen oder Glas
platten zugedeckt und nun in einen Grudeofen, 
besser aber in einen Brutschrank bei 35 
bis 400 etwa 10 bis 16 Stunden gestellt. 
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Nimmt man nach dieser Zeit die Glasnlipfe 
heraus, so hat man einen Yoghurt-Atiflanf. 
welcher etwa die Weichheit von Neuchateller 
Käse besitzt, dessen Geschmack etwas säuer
lich und sehr angenehm ist. Die Näpfe 
mit dem fertigen Auflauf werden mit Per
gament-Papier verschlossen. 

Pharm. Zlg. 1913, 866. 

Zur Erkennung des Extractu 
Hydrastis fluidum 

gibt 0. Glücksmann folgende Reaktionen an. 
Ein Tropfen Hydrastis- Fluidextrakt, in 

10 ccm rauchender Salzsäure (spez. Gew. 
1,18) gelöst und nach Zusatz von einem 
'l'ropfen der offizinellen Wasserstoffperoxyd
lösnng in einem Probierglas durchgeschüttelt, 
erteilt der Mischung innerhalb 5 bis 10 
Minuten eine violettrote, längere Zeit an
dauernde Färbung (Berberin-Nachweis), die 
auch beim V erd linnen mit rauchender Salzsäure 
im Verhältnis 1: 25 noch als deutliches Rosen
rot wahrnehmbar ist. (Voruntersuchung.) 

Fünf Tropfen Hydrastis-Flnidextrakt in 
einem passend kleinen ScLeidetricbter in 
ungefähr 5 ccm einer Natrinmbikarbonat
Lösung 5 : 100 verteilt, werden mit ungefähr 
10 ccm Aether durchgeschiittelt und die wäs
serige Lösung entfernt. Nach abermaligem 
Durchschlltteln der zurückgebliebenen Aether
lösung mit ungefähr 5 ccm destilliertem 
Wasser wir.d die .Aetherschicht abgetrennt, 
filtriert und abgedampft. Der geringe Rück
stand ist in etwa 10 ccm verdünnter 
Schwefelsäure zu lösen und die in ein 
Probierglas filtritirte Lösung mit 12 bis 15 
Tropfen einer Kaliumpermanganat- Lösung 
1: 1000 zu versetzen. Nach anhaltendem 
Durchschütteln erfolgt in kurzer Zeit Ent
färbung. Ein beliebiger Teil der Lösung 
auf die fünffache Raummenge mit deRtillier
tem Wasser verdiinnt, muß in dem Probier
glas beim durchfallenden Lichte farblos 
erscheinen, im auffallenden Liebte jedoch 
eine deutliche, blaue Fluoreszenz zeigen 
(Hydrastin- bezw. Hydrastinin-Nachweis. -
Eigentliche Erkennungsreaktien). 

Ein Hydrastis-Fluidextrakt, das obige Re· 
aktionen in den angegebenen Verdünnungen 
nicht!. liefert, dürfte kaum eine regelrechte 
Zusammensetzung, mithin auch kaum den 
normalen Gehalt an Hydrastin aufweisen, 

demnach für den pharmazeutischen Gebrauch 
nicht in Betracht kommen. Die Bestimmung 
des Hydrastins wird dann auch bestätigen, 
daß ein_ minderwertiges Extrakt vorliegt. 

Pharm. Praxi's 1913, ·345, 

/,,' Ueber Tierkohle 
hat Professor Dr. TV. TViechowski in der 
· esterreichischen Gesellschaft zur Förderung 

der chemischen Industrie einen Vortrag ge
halten, dessen wesentlicher Inhalt folgender ist. 

Gibt man Tieren verschiedene Gifte zu
sammen mit Tierkohle ein, so wird die Anf
saugung des Giftes durch den Körper in 
dem Maße verzögert, daß die Gewebssllfte 
eine giftig wirkende Sättigung nicht erreichen. 
Diese Wirkung . der Kohle erstreckt sich nicht 
nur auf von außen eingefiihrte Giftstoffe, 
sondern auch auf im Darmkanal gebildete. 
Außerdem vermag die Kohle auch Bakterien 
aufzunehmen, so daß sie zur Behandlung 
von Bazillentrligern erfolgreich verwendet 
werden kann. 

Die Wirkung der Tierkohle ist eine 
Adsorptions-Erscheinung, die in den 
meisten Fällen zu einem Gleichgewicht zwischen 
Kohle und Lösung fiihrt. Zur Beurteilung 
der Güte der Kohle werden Messungen ihrer 
Adsorptionskraft angestellt. Hierbei handelt 
es sich um die Bestimmung der Sättigungs
Herabsetzung von Lösungen, die mit der 
zu untersuchenden Kohle geschüttelt werden. 
Die Adsorption ist bei kristallisierbaren 
Stoffen ein umkehrbarer Vorgang, der bei 
kolloiden Stoffen nicht vollständig oder von 
zu langsamer Einstellung beobachtet werden 
kann. 

Das Ausmaß der Verschlucknng (Adsorp
tion) hängt von der Natur und des Sättigungs
grades des zu Verschlackenden, der Masse 
des Lösungsmittels der herrschenden WArme 
und von der Gegenwart anderer Stoffe ab. 
Zwischen den einzelnen Verschluckungsmitteln 
bestehen bezüglich der Eigenschaften grund
sätzliche Unterschiede, so daß es meistens 
nicht möglich ist, Vergleiche anzustellen. 
Die Reihenfolge, in welcher verschiedene 
Stoffe von verschiedenen Kohlen verschluckt 
werden, ist die gleiche, wenn man einen 
mittleren Verschluckungsbereicb, der zwischen 
außergewöhnlich 13tarken und schwachen Sätti
gungen liegt, in Betracht zieht. Die Verschlok-
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kung wird durch die Gagen wart anderer Stoffe 
meist begünstigt (Magnesium > Calcium 
> Kalium > Natrium; Phosphat> S11lfat 
> Chlorid > Nitrat). Von gro'.Jer Be
deutung ist ferner die Gegenwart anderer 
Stoffe, die gleichzeitig verschlackt werden, 
sowie die Aufsaugung, welche der Ver
echluckung entgegenwirkt. Die Verscblnk
kungs-Schnelligkeit wächst mit der Wärme, 
eo daß die Körperwärme die heilende Wir
kung der Kohle unterstützt. Um die ver
schiedenen Kohlen miteinander vergleichen 
und bewerten zn können, werden sie der 
Metbylenblan-Probe und dem physiologischem 
Versuche unterzogen, der durch die Unter
schiede bei den einzelnen Menschen nicht 
oder unwesentlich beeinflußt wird. 

Bei der Herstellung der Kohle kann 
eine saure oder alkalische Verkohlung unter
schieden werden. Erstere tr;tt stets ein, 
wenn ohne Zusätze verkohlt wird. Heut
zutage wird als Zusatz meistens Chlorzink 
oder SchwefelRäure angewendet: die so her
gestellten Kohlen sind kaum verwendbar. 
Die alkaliscke Verkohlung wird unter Zusatz 
von Alkalikarbonaten durchgeführt. Mit 
steigendem Atomgewicht des Zusatzes nimmt 
die Kohle an Güte zu. Andere Zusätze, 
wie Magnesinmoxyd, Alnminimn, Eisen, 
Zink, Permanganate usw. bieten keine Vor
teile. Ein Teil der Pottasche läßt sich 
durch Calciumoxyd ersetzen. Die Erhitzung 
wird bei 900 bis 1000 o durchgeführt nnd 
bis zur völligen Entgasung getrieben. Nach 
der Erhitzung wird die glühende schwer 
entzflndliche Kohle mit Wasser abgelöscht, 
wobei eich Amoniakga~ entwickelt, dessen 
Entstehen noch nicht aufgeklärt ist. Die 
Ablaugen enthalten Cyanide, Rhodanide, 
Sulfide usw., die Abgase viel Kohlenoxyd. 
Der Teer wurde noch nicht untersucht. 

Der Ausgangsstoff ist von großer Be
deutung fllr die Güte der Kohlen. Stick
stoffreiche Erzeugnisse liefern die besten 
Kohlen. Die Güte der erhaltenen Kohlen 
steigt in folgender füibe der Ausgangsstoffe 
an: Rohrzucker, Ilolz, Chitin, Leinkuchen, 
Biergelllger, Insekten, Leim, Kaseln, Bade
schwamm, Fischschuppen, Eier, Fleisch, Blut, 
Horn, Federn, Peptone, Fleischextrakt. Mit 
Formaldehyd behandelte3 Eiweiß liefert 
schlechte Kohlen. Bei allen Kohlen liegen 
Gemenge guter und schlechter Kohlen vor, 

besonders d1nn1 wenn unreiner Ausgangs
stoff zur Anwendung gelangt. Dle Aas
beute ist VO!l der Herstellung und dem Aus
gangs9toff abhängig und schwankt zwischen 
3 und 16 v. H. 

Der Einfluß der Dichte auf die Brauch
barkeit der Kohlen ist noch nicht aufge
klärt; stickstoffreiche Kohlen sind besser 
als arme. Die Kohlen des Handels weisen 
große Verschiedenheiten auf. Deshalb sind 
sie vor ihrer Verwendung zu prüfen. Die 
Ausarbeitung entgllltiger Prüfungs. Vor
schriften steht noch aus. 

Die Anwendung der Kohle erstreckt eich 
auf die Entfernung von G,ften aus dem 
D.umP, die entweder von außen eingeführt 
wurden oder durch die V~benstätigkeit von 
Bakterien entstanden sind. Hier kommt die 
Cholera in erster Linie in Betracht, Typhus 
und Ruhr nur dann, wenn als Wirkung der 
Tierkohle eine Entfernung der Bakterien ans 
dem Verdauungswege genügt. Da es sich 
stets darum handelt, die mit Bakterien ver
seuchte Kohle ans dem Darme zu ent
fernen, wird sie gleichzeitig mit Abführmitteln 
gereicht, welche gleichzeitig die Verschlucknngs
kraft steigern, z. B. Natriumsulfat. Die 
Kohle wird in Mengen bis zu 100 g, am 
besten auf nüchtern Magen verabreicht. Tee, 
Kaflee und feste Speisen sollen vermieden 
werden. Von besonderer Wichtigkeit ist 
die Anwendung der Kohle in der Wundbe
handlung, wo sie durch ihre verschluckende 
Kraft der Wirkung gewebszerstörender Eite
rungen entgegenarbeitet. 

Pharm. Post 19l5, 381. 

Zur Verhinderung einer 
Sublimat-Vergiftung, 

die infolge eines Irrtums bei Verwendung 
von Sublimat- Pastillen statt anderer ein
treten könnte, sind Sharp &; Dohme in 
Neu York auf einen neuartigen Gedanken 
gekommen, welcher nachahmungswert ist. 
Unter dem Namen Threaded Mercnry 
Bichloride 'Iablets bringen sie Sublimat
Pastillen in den Handel, die in Abständen 
auf einen Faden gezogen sind ähnlich eine:: 
Perlenkette. Die Pastillen haben außerdem 
eine kleeblattartige Gestallt. Deutsch könnte 
man sie als «aufgereihte> Sublimatpastillen 
bezeichnen. 
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llahrungamillel•Chemia. 

Oeber Blutbrot. flüchtigen Säuren drei Titrationen: einmal 
wird der unveränderte Wein titriert, dann 

R. Kobert ;eist darauf hin, daß es bei nach vorherigem Kochen. Die 3. Probe 
den Esten seit Jahrhunderten üblich ist, das wird mit 10 ccm n./10-Schwefelsäure versetzt, 
Blut vom Schwein mit Roggenmehl zu einem zur Hälfte eingeengt und dann titriert. 
Teig auszukneten und im Backofen zu ver- Die Abweichung der ersten und zweiten 
backen. Ein solches Gebäck besitzt einen Titration ergibt die freie Kohlensäure, die 
viel größeren Nährwert als gewöhnliches der ersten und dritten die flüchtigen Säuren. 
Brot und schmeckt nicht unangenehm. w F 

d Okem.-Ztg.36, Rep.Nr.94/96,8.443. . r. Bei uns geht das meiste Blut aus en 
Schlachthäusern, sofern es nicht zur Wurst-
'fabrikation Verwendung findet, an die Dünge
mittelfabriken und geht auf diese Weise der 
Volksernährung, wenigstens unmittelbar ver
loren. 

Das Blut der Schlachttiere enthält bis 
zu 18 v. H. Eiweißstoffe, Lipoide, Fette, Salze. 
Die beiden· Lipoide: Lezithin und Cholesterin 
sind wichtige Nahrungsbestandteile. 

Kobert empfiehlt 10 v.H. des verwendeten 
Mehles im Brot, gleichgiltig ob Kartoffel
mehl dabei ist oder nicht, an Schweineblut 
zum Blutbrot zu nehmen. 

Jedenfalls empfiehlt es sich, zunächst bei 
ans Versuche mit Blutbrot in Gefängnissen, 
Armenhäusern und Asylen für Obdachlose 
zu machen. 

Ohem.-Ztg. 191ö, Nr. 12, S. 69. W. Fr. 

. Rasche Säurebestimmung im 
Wein. 

Nach Ferd. Ropiton genügen zur Be
stimmung der Gesamtsäuren I der freien 
Kohlensäure, der nicht flüchtigen und der 

Abänderungen der Käsefettbe
stimmung nach dem acidbutyro

metrischen Verfahren, 
vorgeschlagen von Dr. van Gulik. · 

1. Für die Fettbe1itimmung besonders bei 
Käse werden besondere Butyrometer ver
wendet, deren flacher, kurzer Hals mit einer 
neuen Skala versehen ist. Diese ist in 40 bis 
500 bezw. v. H. eingeteilt, wodurch eine 
Ablesung bis zu 1/2 und l!J, v. H. ermög
licht wird. 

2. Anstatt 4 bis 5 g verwendet van 
Gulik nur 3 g. 

3. Anstelle der Schwefelsäure vom spez. 
Gew. 1150 bis 1160 wird eine solche vom 
spez. Gew. 1150 gewählt. 

4. Während Dr. Siegfeld-Hameln 2 mal 
3 Minuten lang zu zentrifugieren empfiehlt 
(was von Dr. Gerber der Sicherheit halber 
ebenfalls befürwortet wird) 1 zentrifugiert 
van Gulik nur 1 mal 4 Minuten lang. 

Ohem.-Ztg. 36, Rep. S. 241. W. Fr. 

Heilkunde und Giftlehre. 

Zur Behandlung dertuberkulösen 
und tuberkulotoxischen Diarr

höen mit Tannismut. 
Jovo Vasiljevie-Wien berichtet über seine 

Erfahrungen über Tannismut bei obenge
nannten Krankheiten. Er hatte mit Gaben 
von viermal 0,5 g in Fällen, in denen 
Opium völlig versagte, stets gute Erfolge. 
Er rühmt noch den guten Geschmack des 
Präparates. · 

Tkerap. d. Gegenu,. 1914, H. 8. B. 

Vergiftungsversuche mit Adalin. 
Dr. A. von Hirsch-Gareuth, Berlin, 

bringt zunächst eine Uebersicht über das 
Schrifttum und berichtet dann über einen 
eigenen Fall. Eine hysterische .Kranke nahm 
auf einmal 17 bis 18 g Adalin. Es 
folgte ein dreitägiger Schlaf. Einmal trat 
Erbrechen ein. Verg\ftnngaerscheinungen 
wareri nicht zu· beobachten. Fünf Tage 
nach der Einnahme trat wieder vl.llliges 
Wohlbefinden ein. 

Therap. d Gegenw. 1915, ·H. 1. B. 
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8 ii c herschau. 

Einführung in die allgemeine und anor
ganische Chemie auf elementarer 
Grundlage. V'on Dr. Alexander Smith. 
Deutsche Bearbeitung von Dr. Ernst 
Stern. 3. Auflage. Ueberarbeitet und 
ergänzt von Dr. Ing. J. D' Ans. Mit 
einem Vorwort von Dr. Fritx Haber. 
Karlsruhe i. B. 1914. G. Braun'sche 
Hofbuchdruckerei und Verlag. Preis : 
gebunden 9 Mark. 

Wenn sich bei einem Buch, wie dem vor
liegenden schon nach zwei Jahren eine neue 
Auflage nötig macht, so ist damit erwiesen, daß 
es gut und beliebt ist. Und in der Tat, das 
Smith'sche Werk hat sich bisher als ein Va1e
mecum vieler Fachleute, besonders aber der 
Chemie st1:1dierenden Kreise eine hohe Gunst 
verschafft und nimmt unter den zahlreichen 
Büchern ähnlichen Inhalts den ersten Platz ein. 

Wegen seiner klaren und leicht verständlichen 
Darstellung, und weil es ebenfalls den physiko
chemischen und struktur-chemisohen Stand
punkt vertritt, wird es so ganz seiner Bestimm
ung gerecht, als Einführung in die allgemeine 
und anorganische Chemie auf elementarer Grund
lage zu dienen. 

Nicht unerwähnt möge bleiben, daß die ·vor
liegende dritte Auflage gegenüber der früheren 
eine wesentliche Erweiterung erfahren hat. Z.B. 
wurden Absehnitte über Anwendungen der Phasen
regel und über die Werner'sche Theorie kom
plexer Verbindungen neu aufgenommen, die 
Kapitel Wasserstoffperoxyd und seine Derivate, 
Kotilenstoffverbinduogen, Kolloide und radioaktive 
Elemente umgearbeitet. Die Brauchbarkeit des 
Buches ist dadurch wesentlich erhöht worden. 
Im übrigen hat man die bewätirte Einteilung 
und Anordnung der früheren Auflage beibehalten. 
Mö6e das vorliegende Buch auch in Zukunft 
immer mehr Liebhaber finden. Freund. 

V e r s c h i e d e n e s. 

Spiritus-Abgabe 
in den Apotheken. 

Die Apotheken dllrfen Weingeist, der zur 
Verwendung im eigenen Betriebe bestimmt 
ist, beziehen und dürfen ihn an Kranken-, 
Entbindungs - oder ähnliche Anstalten zu 
Heilzwecken, an Laboratorien zur Vornahme 
von Untersuchungen und an Arzneimittel
fabriken zur Herstellung von Arzneimitteln 
verabfolgen. An Aerzte, Tierärzte, Zahn
ärzte und Hebammen kann ferner Weingeist 
in Mengen von nicht mehr als 2 Litern im 
Einzelfalle verabfolgt werden, und ebenso 
ist seine Abgabe nach · schriftlicher Anweis
ung eines Arztes, Tierarztes oder Zahnarztes 
gestattet. Freihändig an das Publikum 
darf also Weingeist nicht verabfolgt wer
den, auch wenn es sich angeblich um Heil
zwecke handelt. 

Apoth.-Ztg 1915, 283. 

Verkaufsverbot. für Triebmittel 
zum Backen. 

Das Großherzog!. Kreisamt Gießen bat 
nachstehende Anordnung erlassen: 
.. «Der Verkauf von Sauerteig, Hefe, Back
pulver und llhnlichen Triebmitteln an privata 
Haushaltungen ist verboten. Zttwiderhand-

langen werden mit Gefängnis hie zu 6 Mo
naten oder mit Geldetrt!,fe bis zu 1500 M. 
bestraft.» 

Das Verbot der Ausfuhr und 
Durchfuhr 

ist erweitert worden auf: Aluminium naphthol
disulfonicum ; Alumnol; Emetin ·und Eserin 
(Physostigmin), deren Salze, Verbindungen 
und Zubereitungen ; glyzerinphosphoraaure 
Salze und Zubereitungen daraus ; Guajakol, 
dessen Salze, Verbindungen und Zubereit
ungen; Hexamethylentetramin (Urotropin, 
Formin, Aminoform usw.) und dessen .Salze; 
Metbylsulfonal(Trional); Physostigmin(Eserin), 
Pilokarpin, Salizylsäure und -Tbeocin, deren 
Salie, Verbindungen und . Zubereitungen; 
Trional (Methyleulfonal). 

Stanniol-Ersatzpapier 
ist !oft- und wasserdicht, säurefrei und un
durchl!issig für Fett. Es besitzt etanniol
artiges Aussehen. Seine Metalldecke besteht 
aus technisch reiaetem Aluminium. Es wer
den glatte, matte und gll\nzende Sorten mit 
verschiedenen Prllgemustern in verschiedenen 
Stärken von Alexander Ehrenstein in 
Wien XV, Herklotzstraße 24 hergestellt. 

Pharm. Post 1915, 209. 
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Münchner Pharmazeutische 
Gesellschaft. 

Am 28. Mai fand die diesjährige Hauptver
sammlung 11tatt. Nach dem Bericht über die 
Geschäftsführung und über die Ka,senverhält
nisse wurden die Wahlen vorgenommen. Dar bis. 
herige Vorstand und Ausschuß wurde durch 
Zuruf wieder gewählt. 

Die an den geschäftlichen Teil sich anschließ
ende, sehr lebhafte Aussprache über die Vor
und Ausbildung des Apotheker zeitigte nachsteh
endes Ergebnis: Es sollen in dieser Angelegen
heit folgende Vorschläge ausgearbeitet und den 
entsprechenden amtlichen Stellen (Apotheker
kammern, Ministerien und Reichsämter) unter
breitet werden : 

Ferner zeigte sich· bei diesen Besprechungen 
dtir Wunsch, die in Bayern eingeführte, wenig 
zeitgemäße Beaeichnung «Eleve• in «Praktikant, 
umzuwandeln. . 

Die nächste Sitzung der 6esellschaft findet 
Mittwoch, den 16. Juni, abends 8 Ubr im Phar
mazeutischen Institut der Universität statt. Hier
bei wird Herr Professor Dr. A. Hei'duschka 
einen Vortrag «Ueber die Haltbarmaohuag der 
Nahrungsmittel> halten. Gä'!te sind willkommen. 

Am Mittwoch, den 14; Juli, gedeakt Herr 
Oberapotheker am städtischen Krankenhaus 
Nürnberg Dr. Fischer einen Vortrag: «Ueber 
chemisch und mikroskophch-diagnostische Unter
suchungen von Harn, Kot und Mageninhalt• za 
halten. 

1. Bereits in nächster Zeit so11 darauf hinge- Ein kostenloser brieflicher Unterrichts• 
wirkt werden, daß die bestehenden Bestimmungen kursus zur Erlernung der verbesserten Espe• 
über die Ausbildung von Lehrlingen schärfer ranto-Weltspracl1e wird, wie man uns mitzu
gehandhabt werden, insbesondere sollen die teilen bittet, demnächst wieder begonnen werden. 
Regierungsapotheker verpflichtet sein, sich öfter Gerade seit England, Frankreich und Ru.ßland 
als bisher d. h. auch außerhalb der amtlichen den Gebrauch und Unterricht der deut~chen 
Musterungen von dem Stand der 4,nsbildung Sprache verboten haben, sieht man nun auch 
der Lehrlinge za überzeugen. bei uns immer mehr die Notwendigkeit einer 

2. Nach Beendigung des Krieges sollen die Weltsprache ein, und man arbeitet eifrig und 
amtlichen Stellen erneut auf die dringende ~ot- erfolgreich, um alle Kreise für dtten Gebrauch 
wendigkeit der Einführung des Reifezeugnisses zu gewinnen. Daher erklärt sich das Fort
als Vorbedingung für den Eintritt in den Apo- schreiten der verbtsserten Esperanto-Weltsprache, 
thekerberuf hingewiesen werden. die auch im Auslande schon weit verbreitet ist. 

Auch soll dabei an den maßgebenden Stellen Leser unseres Blattes, die an dem kostenlosen 
die Forderung des Apothekerstandes nach einer Fernunterricht teilnehmen wollen, wollen ihre 
gründlicheren wissenschaftlichen und praktischen Adresse an die Esperanto-Auskunftsstelle in 
,Ausbildung zum Ausdruck gebracht werden. J Leipzig, Eisenacherstr. 17, senden. 

B r i e f w e c h s e 1. 
L. in B. Mit der deutschen Schreibweise 

Krehm für Creme können wir uns gar.nicht 
befreunden l - . 

Wir schlagen vor, das Wort Creme oder 
Cream ganz fallen zu lassen. Es wird gar keinen 
Schwierigkeiten begegnen, statt Cold-Cream (das 
Volk sagt ohnehin in Unkenntnis des richtigen 
Namens: Gold-Creme) z.B. zu sagen Schaum
salbe. 

Für Stiefel-Creme könnte man ohne Zwang 
sagen Stiefel- oder Schuh-Glanr.. -

Antworten. 
Piperazin Midy ist nach Prant (Pharm. 

Post 1915, 334) ein kunstgerecht bereitetes 
Piperazinum compositam effervescens. 

Je l a -1\1 a s s e zum Umhüllen von Schinken 
und Wurstwaren besteht aus 10,6 Teilen flüs
sigem Paraffin, 18,84 Teilen Kolophonium und 
O,ö6 Teilen gefälltem Calciumkarbonat, nach 
Pharm. Ztg. 1915, S. 340 aus 35 v. H. Paraffia, 
62,8 v. H. Kolophonium und 2,2 v. H. ·sohlemm
kreide. 

Anfrage. . 
Man wolle uns andere Beispiele vorlegen;' wir I Welches ist die Zusammensetzung des Putz

sind gern bereit, Vorschläge zu versuchen. - 1 mittels • Vim •? 

Erneuerun_g der ßestellu~. 
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. 

Der Postauflage der vorigen Nummer lag ein 
Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 

Verleger: Dr. J... Schneider, Dresden 
Ftu die Leitung verantwortlich: Dr. J... 8 c h n • 1 der , Dreaden, 

Im Buchhandel durah O t t o III I l e r , Komml11lon1ge1chlfl, Lelpslc, 
DrllÜ: woa Fr. 1:llhl N11bl, (Bn11.h, ltuaalh), Dnlldeu 
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Inhalt: Bestimmung der Fa, be des Mrhles und Slcbtbarwrchen von Kleleteikhen in M~hl und GrielJ. -
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Die Bestimmung der Farbe des Mehles und das Sichtbarmachen 
von Kleieteilchen in Mehl und Grieß. 

Von Dr. Otto Rammstcclt. 

Das einfachste Verfahren, um die händler eine gewisse Bedeutung hat, 
Beschaffenheit der Mehle, die Reinheit, ist augenscheinlich und braucht nicht 
den Reinheitsgrad oder die Numerierung betont zu werden. Fernu ist der 
festzustellen, ist die Farbenvergleichung; Feinheitsgrad der Mehle für den Nah
sie hat besondere Bedeutung für das rungsmittelchemiker, den Arzt und die 

-Mischen der Mehle und zur Ueber- Steuerbehörde von Bedeutung. Für 
• wachung des l\Iahlvorganges, sowie letztere insofern, a.Is nämlich bei der 
. auch zum Vergleichen mit den Ausfuhr- Ausfuhr von Mehlen der Eingang!lzoll 
mehlmustern. Von altersher angewendet, für den Rohstoff zurückerstattet und 
. wurde dieses Verfahren von Pekar dabei angenommen wird, daß aus 
Ende der sechziger Jahre des vorigen 100 kg Weizen 75 kg ausfuhrfähiges 
Jahrhunderts dahin vel'vollkommnet, Mehl, aus 100 kg Roggen 65 kg aus
daß man die Mehle nicht in trocknem, führbares Mehl gewonnen werden kön
sondern in . nassem Zustande vergleicht. neu. Um den · vielen Streitigkeiten, ob 
l\'Ian nennt sie die Abstreichprobe, die ein Mehl noch innerhalb der Ausbeute
Pekar'sche Probe, das Pekarisieren oder grenze liegt, oder ob der :Müller mehr 
die Wasserprobe; sie ist in der Müh- gezogen hat, aus dem Wege zu gehen, 
lenindustrie der ganzen Welt bekannt hat der Verband deutscher Müller seiner
und angewandt und leistet in der Hand zeit im Einverständnis mit dem Reichs
des Mühlenleiters diesem bei der Ueber- schatzamt sogenannte ·:«amtliche· Aus
wachung des Mahlverfahrens ausge- fuhrmehltypen» aufgestellt, die zum 
zeichnete Dienste. Daß diese Wasser- Vergleich dienen .. Seit einigen- Jahren 
probe auch für den Bäcker und Mehl- werden diese Typen in der Versuchs-
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l\nstalt für Getreideverarbeitung zu 
Berlin unter Hinzuziehung von prak
tischen und wissenschaftlichen Sach
verständigen hergestellt. Die Ausfuhr
mehltypen sollen Durchschnittstypen 
sein, sie sollen so aussehen, wie Mehle 
aussehen würden, die aus einer Ge
treidemischung aller Getreidesorten er
zielt würden, die in dem betreffenden 
Jahre von allen deutschen ausführenden 
Mühlen vermahlen werden. 
· Will man eine Abstreich probe . vor
nehmen, so schüttelt man von jeder 
Mehlsorte ein längliches Häufchen auf 
ein schwarzes Probierbrett nebenein
ander, formt von jedem Häufchen ein 
Parallelepipedon von etwa 5 cm Länge, 
3 · cm Breite und 3 mm Höhe, beschnei
det .die Seiten und bringt die Schichten 
so nahe aneinander, daß sie sich be
rühren. Schon auf diese Weise lassen 
sich geringe Unterschiede in der Farbe 
erkennen, die aber noch viel schärfer 
hervortreten, wenn man die Platten 
schwach geneigt vorsichtig unter Was
ser hält urid in dieser Stellung etwa 
eine Minute beläßt. Auch geringste 
Unterschiede in der Farbe lassen sich 
alsdann leicht erkennen. Natürlich 
darf man sich aber bei der Beurteilung 

. von Mehl nicht allein nach dem Aus
falle der Wasserprobe richten, sondern 
muß berücksichtigen , daß die Mehle 
aus kleberreichen Weizensorten nicht 
eine rein weiße, sondern eine ins Gelb-

· liehe schimmernde, elfenbeinartige Farbe 
haben. . 

Gute Dienste leistet die Wasserprobe 
auch zur Kennzeichnung von stippigem 

. Mehle und Griese, wie sie infolge 
mangelhafter oder schadhafter Bespan

. nung der Siebe vorkommen. Die S ti p · 
p e n sind kleinste Teilchen von Kleie 
und bestehen vorzugsweise aus Holz
stoff. Um diese Kleieteilchen leicht 

· sichtbar zu machen, hat man verschie
dene Chemikalien verwendet., die Holz· 
stoff irgendwie färben. So machte 

. Wilhelm Eunis schon vor vielen Jah-
ren den Vorschlag, dem Wasser, in 
das die Abstreichmuster eingetaucht 
werden, einige Tropfen Schwefelsäure 
zuzusetzen, wodurch _die Kleieteilchen 

als kleine rote Punkte deutlich hervor
treten. Dr. M. Holx*) verwendete zum 
Nachweise und Färben der Kleieteilchen 
Phloroglucin und Salzsäure oder Kar
bolsäure und verfährt folgendermaßen: 
Von den zu untersuchenden Mehlproben 
und den Vergleichsproben von bekannter 
Feinheit wird ein Teelöffel voll ent
nommen, an den Wandungen des Auf
bewahrungsgefäßes der Mehle unter 
gelindem Drucke abgestrichen und nun 
durch schnelles Umdrehen des Löffels 
das Mehl auf eine Porzellan- oder Glas
platte mit weißer Unterlage· entleert. 
Man erhält so ohne Schwierigkeit Häuf· 
eben von der Form des Löffels mit 
vollständig glatter übet fläche. Am 
besten eignet sich ein glatter, unbe
schädigter Hornlöffel. Nun läßt man 
ans einer in eine feine Spitze ausgezo
gene Glasröhre oder aus einer Pipette 
1 v. H. haltige alkoholische Phoro
glucinlösung auf. die Häufchen fließen, 
sodaß deren Obe1 fläche durchfeuchtet 
wird, und dann aus einer anderen 
Pipette starke -Salzsäure übei fließen. 
In noch nicht einer Minute färben sich 
die Häufchen je nachihrem Feinheitsgrade 
schwach rosa bis dunkelrot, wob~i die 
Schalenteilchen sehr deutlich hervor
treten. Jedermann sieht sofort die Fein
heitsunterschiede, und die ganze Unter
suchung is~ in der Zeit von wenigen 
Minuten ausgeführt. 

Statt Phloroglucin kann man auch 
Karbolsäure, und zwar als 5 v. H. hal
tiges Karbolwasser, nehmen, man muß 
dann nur bis zur Beendigung der Fär
bung etwas länger warten. Boh führt 
dieses Verfahren folgendermaßen aus: 
Die Mehlprob6n werden mit dem Kar
bolwasser in Bechergläsern oder in 
Schälchen angerichtet, so daß eine Art 
Kleister . entsteht. · Es darf nicht zu 
viel Karbolwasser genommen werden, 
damit es nicht · über dem Kleister steht 
und den Luftzutritt hindert; man darf 
aber auch nicht so wenig nehmen, daß 
der · Kleister innerhalb 24 Stunden an 
der Oberfläche trocknet. Die so be
handelten Proben setzt man über Nacht 

*) Apoth.-Ztg. 1892, Nr. 7, S. 42. 
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beiseite. In dieser Zeit haben sich die I Die Proben, mit Karbolwasser angerührt, 
Scbalenteilchen in den Mehlen dunkel- gaben in 24. Stunden immer eine richtige 
braunrot mit einem Stiche ins Violette Antwort, die durch die mikroskopische 
gefärbt. Holx konnte bei diesen Unter- Untersuchung später bestätigt wurde. 
snchongen auch noch ein Untersehei- Um die Kleieteilchen durch Karbol
dungsmerkmal zwischen Weizen- und wasser sichtbar zu machen wende ich 
Roggenmehl mit Hilfe von Karbolwasser folgendes einfache und h;ndliche Ver
feststellen. In dem zähen Kleister dfls fahren an: Man stellt auf &ekannte 
Weizenmehles sieht man nur eine grö- Weise Abstreichmuster her taucht sie 
ßere oder kleinere Anzahl gefärbter statt in ein Gefäß mit w;sser in eiJ 
Pün~tchen., nur bei gan~. groben Me~- solches, das 5 v. H. haltiges ~ Karbol
Jen 1st drn ganze Oherflache des Klei- wasser enthält und läßt die Proben 
sters gefärbt. ß„im Roggenmehle treten nachdem sie sich sehr reichlich mit 
d!e gefärbten Pünktchen auch hervor, Karbolwasser getränkt haben, an der 
d10 Farbe geht aber noch mehr oder Luft trocknen. Schon nach kurzer Zeit 
weniger kräfti~ über die ganze ~~er- ~pätestens nach 3 Stunden, hat sich 
flä~he des Kl~isters und nach emiger jedes, auch das feinste Kleieteilchen 
Zeit oder bei gröbere~ Mehlen ~uch dunkelbraunrot gefärbt und hebt sich 
schon nach 1? Stunden m dessen Tiefe. scharf vom umgebenden Mehle ab. 
Es. beruht. dies offenbar auf der Ve~- Dieses Verfahren eignet sich auch be
sch.1edenheit des ~lebers oder der Et· sonders gut für Gries ; jedes Stippchen 
we1ßstoffe von Weizen und Roggen. wird deutlich sichtbar. Von feinem 

Der zähe Kleber des Weizens um- Griese Abstreichmuster herzustellen, ist 
hüllt die Schalenteile sehr fest, sodaß nicht viel schwieriger, als Mehl abzu~ 
Karbolwasser und Luft nicht genügend streichen. Beim groben Griese, der 
darauf einwirken können, wäht·end die durch das Eintauchen in Wasser oder 
Roggeneiweißstoffe schmierig sind und/ Karbolwasser leicht auseinander fällt, 
daher das Karbolwasser selbst auf die kann man sich helfen, wenn man die 
feinsten Schalenteilchen einwirken kann, Grieshäufchen in Vertiefungen bringt, 
wodurch die ganze Oberfläche des die man auf dem Abstreichbrette durch 
Kleisters gefärbt erscheint. Holx hat diese Ausstemmen mit dem Meißel herstellen 
Eigenschaft des Karbol wassers und des kann. Das Verfahren hat mir sehr 
Roggenmehles öfter benutzt, wenn bei gute Dienste geleistet, und kann ich 
den Mehlsorten des Handels die Frage es für Untersuchungsstellen sowie zur 
gestellt wurde, ob es Roggen- oder Betriebsüberwachung in Mühlen und 
Weizenmehl oder eine Mischung sei bei der Begutachtung der Wirkung von 
und die Zeit zn eingehender mikros- Walzenstühlen und Sichtern aufs wärmste 
kopischer Untersuchung gerade mangelte. empfehlen. 

Extractum Pini sllvestris. 
Von Dr. P. Bohrisch, Dresden. 

(Fortsetzung von Seite 279.) 

Ueber die Zusammensetzung des Ex- und Pinipikrin,· einen Bitterstoff von 
tractom Pini findet sich in dem Schrift- Glykosidcharakter.. Außerdem werden 
turn nur sehr wenig, wie ja überhaupt als andere Bestandteile Wachs, ver
unsere Kenntnis bezüglich der Bestand- scbiedene Gerbsäuren, Zucker, Gallerte 
teile der Pflanzenntrakte noch höchst und Pflanzensehleime genannt. Von diesen 
mangelhaft ist. Nach den Schrifttum- Stoffen wird die Mehrz~hl auch in das 
angaben enthalten die Nadeln Ul;ldSprossen Extrakt übergehen. ~llr. lag es non .vor 
der Pinusarten Harz, ätherisches Oel I allem daran, charakteristische und leicht 
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bestimmbare Bestandteile zu ermitteln organische Masse zu zerstören; ersf bei 
und deren Menge festzustellen, weniger, der doppelten Menge Schwefelsäure trat 
eine genaue Analyse des Extraktes aus- vollständige Zersetzung ein. 
zuführen, mit anderen Worten, Kenn- Die Gewinnung des ätherischen Oeles 
zahlen für das Extractnm Pini aufzu- erfolgte durch Destillation mit Wasser
stellen. , Hierdurch wird es dann mög- dämpfen. Zn diesem Zwecke wurden 
lieh sein, minderwertige oder verfälschte 100 g Extrakt mit 150 ccm Wasser 
Extrakte~ aufzufinden. . verrührt, und diese Mischung unter 

Zunächst wurden die allgemein üb- Durchleiten von Wasserdämpfen destill-· 
liehen Bestimmungen ausgeführt, so die iert. Die Destillation wurde so lange 
Bestimmung des Wassergehaltes, der fortgesetzt, bis das Destillat klar ablief. 
Mineralbestandteile, des Stickstoffes und Bei 400 ccm Destillat war das äther
des ätherischen Oeles. Zur Bestimmung ische Oel stets vollständig übergetrieben. 
des Wassergehaltes wurden etwa 3 g Es wurde nun versucht, letzteres durch 
Extrakt in · einer Porzellanschale mit Ausschütteln mit Aether zu gewinnen. 
ungefähr 20 g Seesand verrührt und Beim Verdunsten des Aethers bei Zimmer~ 
hierauf erst auf dem Wasserbade, später wärme verflüchtigte sich aber auch das 
im Trockenschrank bei 1020 getrocknet. ätherische Oel zum größten Teile mit, 
Da ;sich das Extrakt nur schwer mit so daß es auf andere Weise gewonnen 
dem Sande verreiben ließ, und beim werden mußte. Das gesamte Destillat 
Eintrocknen harte, feste Klümpchen wurde im Scheidetrichter mit Kochsalz 
entstanden, konnte das Wasser auf diese gesättigt, die Salzlösung nach längerem 
Weise nicht völlig entfernt werden. Es Stehen bis auf einen kleinen Rest ab
machte sich deshalb ein Zerreiben des gelassen, und dieser samt dem auf der 
Trockenrückstandes und nochmaliges wässerigen Flüssigkeit schwimmenden 
rrrocknen erforderlich. Oel mittels eines geeigneten Trichters 

Die Mineralbestandteile wurden in 5 g in eine graduierte 50 ccm • Bürette von 
Extrakt bestimmt. Zur Ermittelung der möglichst geringem Durchmesser iiber
in Wasser löslichen Anteile der Asche geführt. Scheidetrichter und Trichter 
wurde diese verschiedene Male auf dem wurden mit Kochsalzlösung nachgespült 
Wasserbade mit 25 ccm destilliertem und die an den Wandungen der Bürette 
Wasser behandelt, bis ein Tropfen des hängenden Oeltröpfchen durch vorsieh-' 
Filtrates, auf einem Uhrglas verdampft, tiges Drehen und Wenden der Bürette 
keinen Rückstand mehr hinterließ. Die veranlaßt, nach oben zu steigen. Nach 
vereinigten Filtrate wurden eingedampft, längerem Stehen wurde dann die Raum
der . Rückstand schwach geglüht und menge der klaren Oelschicht abgelesen. 
nach längerem Stehen im Exsikkator In dem Destillat wurde schließlich auch 
gewogen. · Bei der aus Kiefernsprossen- die Gesamtmenge der flüchtigen Säuren 
extrakt gewonnenen Asche zeigte der durch Titration mit n/10-Kalilauge be~ 
wässerige Auszug eine rosarote Färb- stimmt. . . 
ung, welche auf die Gegenwart von Bei der Untersuchung der käuflichen 
Mangan schließen ließ. Sämtliche Aschen Extrakte zeigte sich, daß sie beim Auf
wurden nunmehrmitBieiperoxyd und Sa!- lösen in Wasser stets einen mehr oder 
petersäure auf Mangan geprüft und bei weniger. starken Bodensatz gaben. In
allen eine mehr oder weniger starke folgedessen wurden bei allen Extrakten 
Manganreaktion erhalten. In dem wasser- die wasserunlöslichen Bestandteile . er
löslichen Anteil der Asche wurde schließ- mittelt. 20 g Extrakt wurden mit 100 ccm 
lieh noch das Chlor nach dem Volhard- Wasser . angerührt, d.as Gemisch in .ein 
sehen Verfahren ermittelt. . großes Becherglas gebracht und 900 ccm 
··Der Stickstoff wurde in 5 g Extrakt Wasser unter Umrühren zugefügt. Nach 

nach dem• Kjeldahl'schen Verfahren be~ 24 Stunden wurde das Wasser abge
. stimrnt. · 20 ccm konzentrierte Schwefel- hebert, wieder 900 ccm Wasser hinzu
säure genügten hierbei nicht, um die .gegossen und nach weiteren 24 Stunden 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



29!> 

abgeliebert. Diese Maßnahme wurde I dunstung überiassefi und der Rückstand 
noch zweimal wiederholt. Das ablauf. gewogen. Bei diesem Prüfungsverfahren 
ende Wasser sah dann vollständig klar wurde außer dem Aroma auch die Farbe 
aus. Schließlich wurde der Rückstand und die Härte des Rückstandes, sowie 
~it 3?0 bis ~00 ccm destilliertem Wasser die Farbe des Aethers in Betracht ge
digeriert, dieses nach längerem Stehen zogen. Daß der Rückstand übrigens 
abgehebert und der Rückstand mit harzige Bestandteile enthält, bestätigte 
etwas destilliertem Wasser in ein ge- die bei · einigen Proben -ausgeführte 
wogenes Schälchen gespült. Das Wasser Säure- und Verseifungszahl. 
wurde auf dem Wasserbad verdampft, · Der Rückstand von der Destillatio·n 
und Schälchen samt Inhalt nach dem mit Wasserdämpfen, in welchem also 
völligen Trocknen im Schwefelsäure- die flüchtigen aromatischen Stoffe, wie 
exsikkator · gewogen. Zur Ermittlung das ätherische Oel und die flüchtigen 
der ätherlöslichen Bestandteile des Ex- Säuren, nicht mehr vorhanden waren, 
traktes wurde zunächst das Ausschütte!- wurde ebenfalls mit Aether ausge
ungsverfahren, wie es bei der Alkaloid- schüttelt. Es stellte sich hierbei her
untersuchung üblich ·ist, angewendet. aus, daß im allgemeinen, selbst in neu
Hierbei zeigte sich nun, daß die in traler Lösung, keine Emulsionsbildung·· 
Wasser gelösten Extrakte beim Aus, eintrat. · Anscheinend sind die im Ex
schütteln mit Aether stets Emulsionen tractum Pini vorhandenen Schleimstoffe 
gaben, welche auch nach mehreren durch . das anhaltende Erhitzen so ver
Tagen noch bestehen blieben. Ebenso ändert· worden, daß die· Bindekraft 
ließ sich in schwefelsaurer Lösung eine zwischen ihnen und dem Aether nicht 
Emulsionsbildung nicht vermeiden. In mehr groß genug war, um eine Emul
alkalischer Lösung trat ziemlich schnell sion hervorzurufen. Das Ausschütteln 
eine Trennung in zwei Schichten ein; der Rückstände von der Dampfdestil
jedoch ist in diesem Falle zu berück- lation (100 g Extrakt und 160 ·g Was
sichtigen, daß erstens die harzigen Stoffe ser) erfolgte in neutraler Lösung · mit 
durch das Alkali zum Teil verseift 200 ccm Aether. Ein dreimaliges Aus
werden, und dann auch andere Bestand- schütteln mit dieser Menge· genügte in 
teile des Extraktes Veränderungen er- der Regel; um das Extrakt: zu' er-'. 
leiden können. Wenn die Aetheraus- schöpfen. Der Aether wurde ·nun ab
schüttelung, in alkalischer Lösung trotz- destilliert, der Rückstand · getrocknet; 
dem bei ""allen Extrakten ausgeführt in je 25 ccm absolutem- Alkohol und 
wurde, · so geschah dies vor allem des- A:ether gelöst, die Lösung in·. einen 
halb, · weil in dem alkalischen Aether- gewogenen Erlenmeyer-Kolben filtriert, 
extrakt anscheinend alle aromatischen mit etwas absolutem Alkohol nachgewa
Stoffe enthalten sind mit Ausnahme sehen, die Flüssigkeit hierauf abdestilliert, 
eines Teiles des ätherischen Oeles, wel- und der Rückstand nach dem Trocknen 
ches sich beim Abdunsten des Aethers im · Kalkexsikkator gewogen. - Ueber 
mit . verflüchtigt. Der Rückstand der diesen Rückstand, welcher angene~m 
alkalischen ' Aetherausschüttelung • gibt und mild aromatisch roch, soll später 
also einen gewissen Aufschluß über das ausführlich berichtet werden; an dieser 
Aroma des Extractum Pini. Zu seiner Stelle ·geht uns nur seine Gewinnung 
Gewinnung wurde nun folgendermaßen an. - Bei zwei selbsthergestellten Ex
verfahren: 10 g Extrakt . wurden in trakten; dem Kiefernsprossen~Extrakt 
50 ccm Wasser gelöst, die Lösung in und dem aus Fichtenzweigen in der 
einen Scheidetrichter gebracht, 2;5 ccm Destillierblase gewonnenen ° Extrakt, 
offizinelle Natronlauge hinzugegeben und- gab der Rückstand · von der-. Dampf
hierauf dreimal mit je ao ccm Aether d~stillation beim Aus~chütteln mit Aether 
ausgeschüttelt. Die Aetherauszüge wur- eme starke Emulsion, . welche auch 
den in ein gewogenes Becherglas filtriert, nach ~chttägigem Ste~en bes~ehen:blieb. 
bei Zimmerwärme der freiwilligen Ver- Um eme Trennung m zwei Schichten 
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z'n bewerkstelligen, wurde die eni'tiigierte welche der .Bundesrat über die chemische 
Flüssigkeit zentrifugiert und zu diesem Untersuchung des Weines erlassen hat. 
Zwecke eine Milchzentrifuge mit 3000 Die Farbstoffe, Gerbstoffe usw. wurden 
Umdrehungen . in der Minute benutzt, hierbei durch Tierkohle entfernt. Eine 
welche mir von dem Direktor des Polarisation konnte nur mit der ge
Institutes für Tier- und Rassenkunde klärten Lösung des alkoholischen Ex
der Tierärztlicheu Hochschule, Herrn traktes vorgenommen werden ; das 
Prof. Dr. Richter, gütigst zur Verfü- wässerige Extrakt gab selbst nach viel
gung gestellt worden war. Aber selbst maligem Filtrieren eine trübe Lösung. 
bei der großen Tourenzahl dieser Zentri- In den drei folgenden Tabellen finden 
fuge mußte mehrmals je 10 bis 15 sich nun die Ergebnisse der Unter
Minuten geschleudert werden, ehe eine suchung übersichtlich zusammengestellt. 
Trennung der Emulsion in zwei Schieb- Tabelle I enthält die Untersuchungs
ten erfolgte. ergebnisse der selbst bereiteten Extrakte, 

Schließlich wurde versucht, durch auf· Tabelle II diejenigen von Extrakten 
einanderfolgendes Ausziehen des mit Sand des Handels und Tabelle 1II die Werte, 
getrockneten Extraktes mit Aether, welche bei der Behandlung der mit 
Petroläther, absolutem Alkohol und Sand getrockneten Extrakte (sowohl 
Wasser Kennzahlen für Extractum Pini der selbst bereiteten, als auch der 
zu erhalten, bezw. auch Unterschiede käuflichen) . mittels verschiedener Lö
zwischen Fichten- und Kiefernextrakt, sungsmittel erhalten wurden. Betrach
Sprossen- und Nadelextrakt zu finden. ten wir zunächst die Ergebnisse der 
Zu diesem Zwecke wurden 20 g Extrakt selbst bereiteten Extrakte: Der Wasser
mit 50 g gereinigtem Seesand erst gehalt bewegt sich innerhalb der 
auf dem Wasserbade, dann im Trocken- Grenzen 3u,86 v •. H. und 45,00 v. H. 
schrank bei 102° getrocknet, die Misch- Der Unterschied von ·15 v. H. läßt 
ung zu Pulver zerrieben und im sich .aicht ohne weiteres erklären, da 
Soxhlet'schen Extraktionsapparat nach- sämtliche Extrakte möglichst auf gleiche 
einander mit Aether, Petroläther und Beschaffenheit eingedampft worden wa
absolutem Alkohol je zweimal zwölf ren. Vielleicht spielen die Schleim
Stunden ausgezogen. Die Extraktions- stoffe hierbei eine· gewisse Rolle. Von 
fl.üssigkeit wurde abdestilliert und der den nach der Vorschrift des Ergänzungs
Rückstand bei 100 ° getrocknet und bandes gewonnenen Extrakten zeigt 
dann gewogen. Der Inhalt der Patrone das Fichtensprossenextrakt einen Was
wurde nach dem Extrahieren mit Alko- sergehalt von 30,86 v. H., das Fichten
hol in einer Porzellanschale fünfmal nadelextrakt einen solchen von 31,41 
mit je 100 ccm destilliertem Wasser v. H., während die aus Kieferni-prossen 
gekocht, und die durch Watte filtrierten und Kiefernnadeln hergestellten Extrakte 
wässerigen Auszüge nach dem Ein- einen Wassergehalt von 35,30 bezw. 
dampfen auf dem Wasserbade bei 1020 41,41 v. H. aufweisen. Die in Wasser 
getrocknet und gewogen. In dem unlöslichen Stoffe überschreiten 1 v. H. 
Alkohol- und dem Wasserextrakt wur- nur unwesentlich. Der Gehalt an 
den dann noch die Fehling'sche Lösung Mineralbestandteilen schwankt zwischen 
reduzierenden Stoffe nach der Inversion 3,14 und 6,80 v. H. Auffällig ist der 
bestimmt und als Invertzucker berech- beträchtliche Gehalt der Aschen an 
net. Da auch die Glykoside Fehling- Mangan. Nur die Fichtensprossen 
sehe Lösung reduzieren, ist in diesem scheinen ganz wenig Mangan zu ent
Falle die Berechnung als Invertzucker halten; im Gegensatz dazu weisen die 
nicht ganz richtig; sie ist aber, da es Kiefernsprossen den höchsten Mangan· 
sich nur um Vergleichsanalysen handelt, gehalt auf. Die in Wasser löslichen 
der Einfachheit halber gewählt worden. Bestandteile der Asche sind bei Kiefern· 
Die Bestimmung der reduzierenden und Fichtensprossen am höchsten, eben
Stoffe erfolgte nach den Angaben, so der Chlorgehalt. Die darch Aas-
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Tabelle I. 
Selbstbereitete Extrakte. 
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G'l - .... .c "'.. ...... g"" ~ .. 
· ~ J: o ,., :ä N. Cf ~ 

Stickstoff 
Aether-Ausschüttelung 
in alkalischer LöRu~g 

Farbe 
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Aethers 
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--------
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Beschaf-.E;_§ ·~ !i zwl 

=;g "'"'P=l 
~~ ~ ~ v.H. v.H. 
aS = A >-< 

v.H. v. H. l ~nheit j v.H. 
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Kiefem
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35,30) 6.20 ] 4,42 \0,211 
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1,07 J 0,657 f 4,108 \ grünlich-! grüngelb, ;o,680 
gelb stark aro-

II. 141,41 
:Kiefernzweige 

Mangan 

4,34 
viel 

Mangan 

2,68 J0,169, -

III. 
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30,86: 6,80 J 4,84 J0,232, -
sehr wenig 

IV. 131,41 
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Mangan 

A 145,00 
Fichtens~ros- 1 

sen mit 
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1 
B 142,94 
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1 

1 
sen mit 1 
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3,58 I0,225, -

1 1 
1 

2,3210,071 0,71 
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ziehen der Koniferenteile in der Destil- die Vorschrift des Ergänzungsbandes 
lierblase gewonnenen Extrakte ent- ist. Der Alkaliverbrauch ist bei den 
halten merkwürdigerweise am wenig- Extrakten, welche in der Dampfblase 
sten Mineralstoffe, sowie in Wasser gewonnen worden sind, 2 bis 3 mal 
lösliche Bestandteile und Chlor. Der so groß als bei den anderen 4 Extrakten. 
Stickstoffgehalt der Extrakte ist ver- Und da die flüchtigen Säuren sicher 
hältnismäßig niedrig, 0,256 bis 0,657 die Güte des Extraktes günstig beein
v. H. Der meiste Stickstoff findet flussen, so ist die· Menge derselben 
sich bei den aus Sprossen gewonnenen wohl in Berücksichtigung zu ziehen. 
Extrakten. Das Kieferilsprossenextrakt Bei dieser Gelegenheit sei erwähnt, 
hat 0,657, das Fichtensprossenextrakt daß die flüchtigen Säuren nur in den 
0,427 v. H. Stickstoff. Bei den Rück- ersten 400 ccm Destillat bestimmt 
ständen der alkalischen Aetherausschüt- wurden, die erhaltenen Zahlen dem
telung hat weniger die Menge (0,505 nach nur Vergleichszahlen darstellen. 

· bis 0,770 v. H.) als die äußere Be- Nach vorgenommenen Versuchen gehen 
schaffenheit und der Geruch Bedeutung. beim weiteren Destillieren mit strömen
Sämtliche Rückstände ·sind fest, harz- den Wasserdämpfen noch mehr flüch
artig, im Licht durchsichtig. Die Farbe tige Säuren über, die in diesem Falle 
des Kiefernsprossenextrakt-Rückstandes aber unberücksichtigt blieben. Die 
ist grünlich gelb, des Fichtensprossen- neutralen Aetherauszüge schließlich, 
extrakt-Rückstandes gelbgrün, die Farbe d. h. die Auszüge, welche beim mehr
der anderen 4 Rückstände wechselt maligen Ausschütteln des Rückstandes 
von hellgrün bis dunkelgrün (Kiefer- von der Dampfdestillation erhalten 
nadelextrakt). Der Geruch sämtlicher wurden, lassen . gewisse Schlüsse über 
Rückstände ist st.ark aromatisch ; am die Herkunft des Extraktes zu. Bei 

. wenigsten aromatisch riecht der Rück- Kiefernsprossenextrakt ist der Aether 
stand des Fichtensprossenextraktes. Bei rein goldgelb ; Fichtensprossen- und 
den Rückständen des Kiefernsprossen- Ficutennadelextrakt geben einen gras
und des Kiefernadelextraktes ist der grünen Aether nnd Kiefernadelextrakt 
Geruch süßlich aromatisch, etwas an einen dunkelgrünen Aether. Die 
Kampfer und an Pfefferminzöl erinnernd. Aetherrückstände sind von wachsartiger 

. In keinem der 4 nach dem Ergänzungs- Beschaffenheit undschwachbalsamischem 
bande hergestellten Extrakte konnte Geruch. Kiefernsprossenextrakt gibt 
das durch Dampfdestillation erhaltene einen dunkelbraunen, im dnrchschei
ätherische Oel quantitativ be- nenden Licht bräunlichgelben Rück
stimmt werden, da es in zu geringer stand, Fichtensprossenextrakt einen un
Menge vorhanden war. Bei den A1bei- gleichmäßig gefärbten Rückstand, wei
ten nach der Vorschrift des Ergänzungs- eher unten braun, oben grün aussieht. 
bandes geht also fast das gesamte Der Rückstand von Kiefernadelextrakt 
ätherische Oel verloren. Von dem in ist schwarzgrün, im durchscheinen
der Dampfblase gewonnenen Extrakten den Liebte grün, der Rückstand vom 
ergab das Fichtennadelextrakt o, 79 v. H. Fichtennadelextrakt braunrot. Die 
nnd das Kiefernadelextrakt 2,24 v. H. Rückstände der beiden in der Dampf
ätherisches Oel. Das Fichtennadelöl blase bereiteten Extrakte sind dunkel-
war gelb, von angenehmen, kräftig grün gefärbt. . 
aromatischem Geruch und starker Links- Die beim Ausziehen der getrock
drehung, während das Kiefernadelöl fast neten Extrakte erhaltenem Werte (siehe 
farblos war, bedeutend weniger Aroma Tabelle III) lassen im allgemei
zeigte und den polarisierten Lichtstrahl nen keine wesentlichen Unterschiede 
stark nach rechts drehte. Die Zahlen, bezüglich der Herkunft der Extrakte 
welche bei der Titration der flüchtigen erkennen. Merkwürdigerweise sind die 
Säuren gefunden wurden, lassen eben- Rückstände der ätherischen Auszüge 
1alls erkennen, wie wenig ökonomisch fast ausnahmslos bedeutend geringer 
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als die Rückstände, welche beim Aus- in äußerst geringer Menge nachweisen 
schütteln der wässerigen Extraktlösun- (0,002 bis 0,075 v. H.). In absolutem 
gen mit Aether erhalten wurden. Das Alkohol ist ein großer Teil des Trocken
Kiefernadelextrakt z. B. zeigt beim extraktes löslich (25,00 bis 41,30 v. H. 
Ausschütteln des wässerigen Extraktes des wasserhaltigen oder 45,55 bis 61,87 
mit Aether einen Rückstand von v. H. des wasserfreien Extraktes). 
1,537 v. H., während der beim Aus- Die alkoholischen Extrakte sind von 
ziehen des getrockneten Extraktes mit schusterpechartiger bis liarzartiger Be
Aether erhaltene Rückstand nur 0,440 schaffenheit und von rotbrauner bis 
v. H. beträgt. Auch die Farbe der schwarzbrauner Farbe, im durchschein
Aetherauszüge, sowie die äußere Be- enden Licht klar und hellrotbraun. 
schaffenheit und der Geruch der Rück- Ihr Gehalt an Fehling'sche Lösung 
stände sind völlig verschieden. Die reduzierenden Stoffen schwankt von 
im Soxh/ef-Apparat gewonnenen Aether- 5,5 bis 25 v. H. (als Invertzucker be
auszüge zeigen nur bei den Kiefernadel- rechnet). Von den nach dem Ergän
extrakten eine Grünfärbung, sonst sind zungsbande gewonnenen Extrakten ent
sie gelb bis grünlichgelb gefärbt oder hält das alkoholische Extrakt II (Kie
aber ganz farblos. Im Gegensatz da- fernadeln) auffallend große Mengen, 
zu weisen die durch Ausschiitteln der nämlich 23,64 v. H.- Fehling'sche Lö
wässerigen Extrakte erhaltenen Aether- , sung reduzierende Stoffe, doppelt so 
auszüge sämtlich, mit Ausnahme des viel wie das alkoholische Extrakt IV 
Kiefernsprossenextraktes, eine kräftige (Fichtennadeln) und fast fünfmal so viel 
Grünfärbung auf. Während ferner die wie das Extrakt III (Fichtensprossen). 
durch Ausschütteln gewonnenen Aether- Die beiden in der Dampfblase darge
rückstände ziemlich gleichmäßig und stellten Extrakte zeigen hingegen in 
von wachsartiger Beschaffenheit sind, dieser Beziehung kaum einen , Unter
lassen sich bei den im Soxhlet-Gerät schied. Die optische Drehung der im 
erhaltenen Rückständen verschiedene Verhältnis 1 : 100 gelösten alkoholischen 
Schichten erkennen; auch besitzen sie Extrakte ist teils schwach positiv, teils 
klebrige Beschaffenheit. Alle diesA schwach negativ •. 
Unterschiede lassen sich vielleicht da
durch erklären, daß erstens. in wasser, 
haltigem Aether die grünen Farbstoffe 
des Extractum Pini, wie Chlorophyll 
usw. leichter löslich sind als in reinem 
Aether, und zweitens das Extrakt noch 
Stoffe enthält, welche , sich zwar in 
wasserhaltigem Aether lösen, von was
serfreiem Aether jedoch gar nicht oder 
nur sehr schwer aufgenommen' werden. 
Schließlich ist es nicht ausgeschlossen, 
daß infolge des scharfen Trocknens ein 
Teil der ätherlöslichen Stoffe ätherun
löslich wird. 

Sind in dem getrockneten Extrakt 
ätherlösliche Stoffe in immerhin nicht 
unbeträchtlicher Menge enthalten (0,40 
bis 1,33 v. H.), so lassen sich in dem 
Rückstand 'Von der Aetherextraktion 
in Petroläther lösliche Bestandteile nur 

Die nach dem Extrahieren mit Aether, 
Petroläther und absolutem Alkohol schließ
lich mit heißem· Wasser ausgezogenen 
Trockenextrakte geben an dieses 'noch er
hebliche Mengen ab, 21,5 bis 34,0 v. H. 
Die wässerigen Auszüge sind bräunlich, 
trüb und setzen nach kurzer Zeit stark 
ab. Ein klares Filtrieren war infolge 
der schleimigen Beschaffenheit der Lös
ungen unmöglich; infolgedessen konnten 
diese auch nicht polarisiert werden. · Die 
wässerigen Extrakte sehen braunschwarz 
aus, sind fest, hart und glänzend und 
lassen sich leicht zu einem schokolade
braunen Pulver zerreiben. Sie enthal
ten beträchtlich weniger Fehling'sche 
Lösung reduzierende Stoffe als die alko
holischen Extrakte, nämlich 3,0 bis 9,4 
v. H. Die größte Menge zeigt auch 
hier w'ieder das Extrakt II (Kiefernadeln). 

(Fortsetzung folgt.) 
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Ueber die Tätigkeit des Ch~mischen Untersuchungsamtes 
der Stadt Dresd~n im Jahre 1914. 

Von A. Beythien und H. Hempel. 
(Fortsetzung :Von Seite 264.) 

Alkoholfreie Getränke. Selbst ein Apfelsaft, dessen Etikette die 
i Deklaration: «mit Zusatz von Zucker, Wasser, 

Von den 130 eingelieferten Proben waren; Fruchtsllure und wenig Salizylsäure» trog, 
7.6 als Frucht- ünd Beerenmoste oder alkohol~ enthielt noch immer 1,70 g zocikerfreies 
freie Obstweine, 3 als Obstsekt oder, Schaum- Extrakt o 16 g Ascihe (1,08 ccm Alkalität), 

-wein, 12 als alkoholfreie Frucht-Bowlen O,SO g' A~pfelsäure und war sonach · weit 
bezeichnet· 6 trogen die Bezeichnung alkohol- gehaltreicher als der sog. «Apfelcihampagner». 
freier Maitrank und Wermutbeerenwein, 23 Hinsichtlich des Alkoholgehaltes ent
wnrden in schaumweinartiger Umhilllung, sprach eine große Zahl der Proben nicht 
aber unter Phantasienamen feilgehalten. Die der an «alkoholfreie Getränke» gestellten 
übrigen 10 Proben verteilen sich auf Punsch- Forderung eines Höchstgehaltes von 0,5 
extrakte (5 ), bierähnliche Getränke ( 4) und Raumteile v. H., und gerade bei den unver
alkoholfreien Schnaps (1). Die aus Trauben- dilnnten Frucihtsllften zeigte sich wegen nicht 
saft hergestellten Getränke sind im Abschnitt völliger Unterdrückung der Flaschengärung 
«Wein> besprochen. · oft eine Ueberschreitung dieser Grenze. Um 

Alkoholfreie Obst-Weine und diese an sich zu bevorzugenden Getränke 
Schaumweine. Die untersuchten Erzeug- nicht aus dem Handel zu verdrängen, wurde 
niese, welche aus dem Safte von Aepfeln, empfohlen, bei nicht allznhoher Uebersckreit
Johannisbeeren, Stachelbeeren, Erdbeeren, ung von einer Beanstandung abzusehen. 
Kirschen, Jleidelbeeren, Preißelbeeren und Ueber 1 v. H. Alkohol enthielten 7 Proben, 
Orangen hergestellt waren, besaßen im all- von denen 2 Heidelbeermoste mit 3,60 v.H., 

·gemeinen die Zusammensetzung der natnr- ein Erdbeersekt mit 5
1
70 v. H. und ein 

liehen mit Zocker versilßten Fruchtsäfte. Johannisbeersekt mit 6,14 v. H. Aikohol 
Die s~g. Sehaumweine waren außerdem mit offenbar aus völlig vergorenem Beerenwein 
Kohlensäure gesättigt. Künstliche Färb- bestanden, wllhrend ein B r o m b e er -Port
u n g wurde nur bei «Orangenblut> beob- wein mit 12,97 v. H. Alkohol noch nber
achtet, während ein Johannisbeermost wegen dies stark gespritet war. Der Verkauf dieser 
der starken Trübung durch Pilzwucherungen Proben in sog. «alkoholfreien Wirtschaften» 
und des dadurch bedingten muffigen Geruchs war selbstredend zu untersagen. Der Brom
als verdorben EU beanstanden war. Als beer-Portwein wurde überdies auf Grund 
stark gewässert oaer als nahezu völliges von § 10 des Weingesetzes beanstandet, 
Kunstprodukt erwies sich ein « A Pf e 1- denn er war mit einer Wortverbindung be
c h am p a g n er > , wie aus nachstehender zeichnet welche die Stoffe, aus denen er 
Analyse und der zum Vergleich daneben hergest;llt war, nicht . genilgend kennzeich
gestelJten Zusammensetzung eines unter amt- nete. 
lieber Ueberwachung ausgepreßten echten Bowlen, Die als alkoholfreie Pf i r-
Apfelsaftes hervorgeht: sich-, Erdheer-, Ananas- und Frncht-

Apfel- Echter wein b o w I e bezaichneten Erzeugnisse be-
champagner Apfelsaft saßen durchweg eine überaus mangelhafte 

Spez. Gew. (150) 1,0275 . 1,0537 Beschaffenheit und bestanden meist aus In 100 ccm enthalten : 
Alkohol O 0,134 g einer mit etwas Frucihtllther aromatisierten 
Extrakt 7,10 g 13,9<t g Zuckerlösung. Ueberdies wurden sie in der 
Gesamtzucker 6,72 g 9,78 g Regel zo überaus hohen Preisen verkauft. 
Zuckerfteies Extrakt 0,38. g 4,16 g Trotzdem er6chien eine Beanstandung als Asche · 0,028 g 0,369 g , 
Alkalität 0,240 ccm 3,880 ccm «verfälscht» oder «nachgemacht» aussiebte-
Phosphorsäure Spur 0,019 g los weil über den Begriff der normalen 
.A.epfelsllure 0,204 g 0,580 g Be~chaffenheit noch keine Uebereinetimmung 
Protein o,o93 g h"rrschen dürfte. Pektin 0,270 g " 
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Wegen zu hohen Alkoholgehaltes wurde 
eine sogenannte Erdbeerbowle mit 5107 v. H. 
Alkohol beanstandet. 

Maitrank bestand aus mit Waldmeister 
aromatisiertem Beerenwein und enthielt nur 
einmal mehr als die vorgeschriebene Menge 
Alkohol (1 106 v. H.), während ein Wermut
b e er e n wein völlig alkoholfrei war. 

· Nachgemachte Fruchtschaum
weine. Die 23 eingelieferten Proben, 
welche zwar in der Aufmachung von Schaum
wein aber nach verschiedenen Verurteilungen 
durch die hiesigen Gerichte nicht mehr als 
Sekt, sondern unter den mannigfaltigsten 
Phantasienamen wie Schampus, Kaiserperle, 
Siegesperle, Solo Hausmarke, Silberhorn, 
Mousseux Astoria feilgehalten wurden, be
saßen die schon früher erwähnte mangel
hafte Zusammensetzung. Da sie alkoholfrei 
waren, lag zu einer Beanstandung kein 
Grund vor. 

2 Proben, welche als Champagner
W e i ß e in einer hiesigen alkoholfreien Wirt
schaft an Gllate verabfolgt wurden, enthielten 
315 und 318 v. H. Alkohol und erwiesen 
sieh als gewöhnliches Lagerbier. 

Honig. 
Wie schon in den früheren Be1ichten 

erwähnt wurde, gehören neuerdings Honig
(lllschungen in Dresden zu den Selten
heiten. Mit Ausnahme eines der bekannten 
Honigpulver war keine Beanstandung aus
zusprechen, da die als Honig schlechthin 
bezeichneten Erzeugnisse reine Naturpro

. dukte darstellten, während die mit fremden 
Zusätzen . versehenen Kunstprodukte eine 

. entsprechende Kennzeichnung trugen. 
Unter den eingelieferten 37 Proben be

fanden sich 32 reine Honige und 5 Kunst
erzeugnisse. 

Die 32 . Honige waren frei von Stärke
sirup, Rohrzucker und künstlichem Invert
zucker. Auch 4 von einer auswärtigen 

· Untereuchungsanetalt wegen des letzteren 
. Zusatzes beanstandete Proben gaben bei 
der Nachprüfung keine Ji\'ehe'eche Reaktion. 

Von den .5 Surrogaten. waren 2 als 
· Honig-Ersatz bezeichnet. Sie enthielten 

2812 v. H. Rohrzucker bezw. 1115 v. H. 
· Stärkesirup. . Ein weiteres Gemisch • mit 

2817 v. H. Rohrzucker wurde unter der 

Bezeichnung «Honig mit Raffinade> in den 
Verkehr ge~racht. 

Brosia, Dresdner Honigpulver 
erwies eich als das bekannte Gemisch von 
Rohrzucker mit etwas Weinsäure, Teer
farbe und Aromastoffen und wurde daher 
als nachgemacht beanstandet. Anstelle der 
frllher bei vielen Gerichten herrschenden 
Ansicht, daß von einer Nachmachung nur 
dann die Rede sein kann, wenn bereite 
ein echtes oder normales Vorbild im Han
del i et, macht sich neuerdings in zuneh
mendem Maße die Aum~P!Jung geltend, daß 
auch solche Nahrungsmittel, deren Bezeich
nung auf eine Ware ganz bestimmter Be
schaffenheit hinweist, als nachgemacht an
zusehen sind, wenn sie dem vors t e JI • 
b ar e n Begriffe nicht entsprechen. Das 
klassische Beispiel dieser dem gesunden Men
achenverstande gewiß mehr entsprechenden 
Auffassung ist das Urteil des bayerischen 
Obersten Landgerichtes in dem Puro
Prozeß, in dem entschieden wurde : Ein 
aus Fleischextrakt und Hühnereiweiß her
gestellter «Fleischsaft:. ist nachgemacht, 
denn wenn es auch noch keinen echten 
Fleischsaft im Handel gibt, so verbindet 
doch jeder Kllufer mit dem Namen eine 
bestimmte Vorstellung. In ähnlichem 
Sinne hat am 25. März 1913 . das Land
gericht Stuttgart (Reichsgericht am 27. Ok
tober. 1913) eine mit gewöhnlicher Milch
säure hergestellte « Yoghurt-Brause• als 
nachgemacht beurteilt, obwohl ein nor
males Vorbild noch nicht im Handel war. 

Die entgegengesetzte Auffassung müßte 
ganz unerträgliche Folgen zeitigen. Man 
braucht eich nur um wenige Jahre oder 
Jahrzehnte zurDokzuversetzen, in denen 
aoch kein Eipulver, keine 'frockenmilch, 
kein Apfelsaft im Handel waren, und sich 
vorzustellen , daß nach der Lehre vom 
« Vorbilde> damals unbeanstandet gelbge
fllrbtea Kaseln als Eipulver, Kartoffelmehl 
als Milchpulver und Zuckerwasser als Apfel
saft hätten verkauft werden dürfen • 

Nach der neueren Praxis der Gerichte 
besteht wohl kein Zweifel, daß ein ans 
aromatisiertem Rübenzucker bestehendes 
«Honigpulver» als nachgemacht zu gelten hat. 

«Milchonin, ein Nahrungs- und Ge
nußmittel für den Frühstückstisch» 
hatte folgende Zusammensetzung: 
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Wasser 
Fett 
Protein 
Asche· 
Gesamtzucker 
Fiehe's Reaktion 

v. H. 
16,18 

0,20 
3,84 
0,85 

71,94 
trat ein. 
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Hiernach lag ein Gemisch von Kunsthonig 
mit Magermilch vor. Eine Beanstandung wurde 
im Hinblick auf die gewählte Bezeichnung nicht 
ausgesprochen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Chemie und Pharmazie . 
. Aliva!, n/10-Silbernit~at-Lösnng versetzt. Der 

das in Pharm. Zentralb. 56 (1915], 271 Ueberschuß an letzterer wird unter An
kurz besprochen, wurde, ist als 3-Jod-1,2- wendnng von Eieenalannlösnng als Indikator 
dihydroxypropan mit der Formel mit n/ 10-Ammoninmrhodanid · Lösung zn-

CH2J ,' CHOH, CH
2
0H rftcktitriert. Nach Abzug der hierzu verbrauch-

zu bezeichnen und wird hergestellt, indem man ten ccm n/ 10-Ammoninmrhodanid mllssen 
Chlorhydrin mit Jodalkaliealzen umsetzt und 14,75 bis 14,9 ccm n/10-Silbernitrat-Löanng 
das Umsatzerzeugnis durch geeignete Lösungs- erforderlich sein, was einem Gehalt von 

· mittel zur Kristallisation bringt. 62,45 bis 6ä,l v. H. Jod entspricht. 
Es bildet kleine farblose seidenglänzende Anwendungsgebiet und Gabe. 

Kristalle, die leicht in Waas<ir, Weingeist Alival ist in allen denjenigen Fällen ange
und Aether, schwerer in kaltem Benzol und zeigt, in denen Jod auch sonst gegeben zu 
Chlorof9rm löslich sind. Schmelzpunkt werden pflegt; in erster Linie sind es 
48 bis 490, Der Geschmack ist ein an- tertiäre und seknndllre Ln!i31 ferner Gelenk
genehmer bitterer, etwas kflhlender, der in erkranknngen, Adererkalkung und ihre 
Verdlinnnngen fast gänzlich verschwindet. Folgeerscheinungen, Stropbulose, Exsudate, 
Versetzt man die wässerige Lösung (0,1+5) bronchiales Asthma, Angina pectoris, Leber
mit 10 Tropfen Kaliumpermanganat-Lösung, zirrhose usw. 
so. tritt ,zunächst keine Veränderung der Inner! ich verabreicht man 0,3 g mehr
blauroten Färbung ein,· und Chloroform male täglich in etwas Wasser oder besser 
bleibt beim Schlltteln mit der Mischung noch in Milch. Kinder erhalten entsprechend 
ungefärbt. Erhitzt man aber letztere vor kleinere Mengen. Bei Einspritzungen in 

· Zusatz des Chloroforms zum Sieden, so die Muskeln wählt man 1 g, in möglichst 
wird die Flüssigkeit blaurot und . damit wenig Wasser gelöst. Je nach der Art 
nach dem Erkalten geschütteltes Chloroform der Erkrankung und Schwere des Falles 
violett gefärbt. kann man auch größere Mengen einspritzen. 

Prüfung. 1 g Alival soll sich in Die tligliche Behandlung ist eo lange fort-
1 ccm Wasser klar, ohne Färbung und mit zusetzen, bis deutliche Besserung oder Nei
neutraler Reaktion lösen. . Die wässerige gung zur Heilung eintritt; alsdann spritzt man 
Lösung (1 ~ 20) darf durch Schwefelwasser- weiter in Abstlinden von 1 bis 2 Tagen und 
atoffwasser nicht verändert werden und darf schließlich wöchentlich nur ein- bis zweimal. 
sich, mit .verdünnter Salpet!)rsliure ange- Zn Einspritzungen kann Alival in jedem 
säuert, durch Silbernitrat-Lösung nicht sofort Verhliltnis, meist 10 bis 25 v. H. stark, 
trüben und durch Baryumnitrat- Lösung verordnet werden. 
keine Verlinderung erleiden. 0,5 g Alival Aenßerlich. Alival wird, selbst in 
dürfen beim . Verbrennen einen· wligbaren kristallinischer Form, auf die Haut ver
Rflckstand nicht hinterlassen. rieben, restlos aufgesaugt und erzeugt 

Gehalts - Beet immun g. 0
1 

3 g Alival keinerlei Reizerscheinungen. Dementepre-
werden in 1 ccm Wasser gelöst und mit chend ist eine Salbengrundlage zu wl\hlen, 
10 ocm Natronlauge unter Ersatz des ver- die · möglichst rasch und vollständig von 
dampfenden Wassers eine halbe Stunde lang der Haut aufgenommen wird. Für Stahl-

. gekocht. Nach . dem Erkalten wird die zäpfchen lassen sich die auch sonst gebrll.nch-
- Flflseigkeit mit verdünnter Salpetersäure an- liehen Stoffe verwenden. - . -

ges~ner.! und mit einigen Tropfen Natrium~! Darsteller: Farbwerke vorm. Meister 
sulfit-Losung (1: 10) und mit :.!O CClll l Luciu~ cf; Brüning_ in Höchst a. M . .. 
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Vers eh i e den es. 
Wöppchenbrot 

wird nach 0. Rammstedt in Westfalen und 
Hannover nach folgender Vorschrift bereitet. 

Zn zwei Liter des vom Fibrin befreiten 
Blutes gibt man drei Liter Wurst- bezw. 
Kesselbrühe, Speck, Zwiebel, Majoran, 
Thymian, Pfeffer, Salz, Nelken und einige 
Schöpflöffel voll Fett ans dem Wurstkessel, 
ferner soviel Roggenschrotmehl, um einen 
festen Teig zu formen, ans dem man 
eiförmige Brote von Handgröße herstellt. 
Diese werden eine Stnn~e lang in kochen
des Wasser gebracht und nach dem Heraus
nehmen zum Abkühlen hingelegt. Im 
Wöppchenbrot ist die Stickstoffsubstanz zu 
94 v. H. ausgenutzt, und nebenbei sind 
Fett und Kohlenhydrate vorhanden. 

Südd. Apoth.-Ztg. 1915, 261. 

Das Parfümerie -Geschäftshaus 
Roger & Gallet in Paris 

!Aßt durch ihren in der ~chweiz ansässigen 
Vertreter Flugschriften verteilen, welche 
bestimmt sind, die schweizerische Bevölke
rung gegen das deutsche Volk aufzuhetzen. 
(Wenn auch filr die Zeit des Krieges · die 
Einfuhr von Parfilmerien aus dem feind
lichen Ausland verboten ist, so dürfte es 
sich doch empfehlen, dieses Vorgehen des 
genannten Geschäftshauses n ich t zu ver -
g e e e e n I Schriftleitung.) 

Pharm. Ztg. 1915, 376. 

Zur "t\Tasserversorgung der 
Truppen im Felde 

hat Dr. P. Trübsbach einen Beitrag ge
liefert, aue dem hervorgeht, daß 5 g Kalium
permanganat, dem 18,99 g Weinsäure 
oder 12,91 g Kaliumbisnlfat und 11,87 g 
Weinsäure zugesetzt wurden, mehr als hin
reichend genügen, um 100 Liter Wasser 
binnen 10 bis 15 Minnten sicher zu ent~ 
keimen. Zur Reduktion des Kaliumperman-

. ganates werden 9,97 g echwefligsaures 
Natrium verwendet, auf dessen Reinheit 2.u 
achten ist. 

Der Geschmack des Wassers wird durch die 
geringe Menge der gebildeten Stoffe in keiner. 
Weise ungünstig beeinflußt, ist vielmehr in
folge Anwesenheit von freier Weinsäure 
von ganz schwach saurer angenehmer Art. 

Die zunllchst vielleicht störend wirkende 
Fllrbnng des Kaliumpermanganates muß als 
ein V orzng betrachtet werden, da dieses 
Salz darauf hinweist, daß noch ein Zusatz 
fehlt. Sie ist außerdem insofern von Wich
tigkeit, als ihr Bestehen nach 10 bis 15 Minn
ten langer Einwirkung völlige Entkeimung 
anzeigt, wli.hrend ihr Nichtbeatehen . noch
maligen Zusatz von Permanganat . erfordert. 

Deutsche Med. Wochenschr.1915, 653. 

Zur Bekämpfung der Fliegen-
plage in Lazaretten. 

haben sich naoh Dr. B. Hecker Fliegen
stöcke bewährt, die in . außerordentlich 
großen Mengen benutzt wurden. 

Neben jedem Bett wurde auf den Kran
kentisohohen ein mit Erde gefüllter Blumen
topf aufgestellt, in dem 4 bis 5 fingerstarke, 
etwa 015 m lange, mit Fliegenleim be
strichene Stöcke schräg eo . gesteckt wurden, 
daß ihre oberen Enden etwas voneinander 
abstanden. Betten, , um welche sich die 
Fliegen .in besonders großen Mengen an
sammelten, wurden oft mit mehreren, . eol 
oben Fliegenfängern umstellt. 

Außer diesen Fliegentöpfen wurden solche 
noch in genügender Menge in den Zimmem, 
auf den Tischen nnd an den von den 
Fliegen bevorzugten StellQn angebracht und 
nach Möglichkeit in die Sonne gestellt. 

Der· Fliegenleim wird, wie folgt, 
bereitet. 

72 Teile Kolophonium werden mit 36 Tei
len Rizinueöl in einer emaillierten Schale 
bei mllßiger Wllrme bis zur Lösung des 
Kolophoniums erhitzt. Dann werden 12 Teile 
Honig zugesetzt nnd das Ganze bis zum 
Erkalten umgerührt. 

Münch. Med. Wochenscltr. 1915, 730;. 

Der Postauflage der Nummer 23 lag ein Post• 
Bestellzettel zur . gefl. Benutzung bei. 
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- - - Lithia, Ersatz 203 
Bismutum suhaoeticum 152 
B. K.-Brot 1!73 
Blatt-Gemüse 225 
Blut, Nachweis 155 
- -Alkali-Trockenpulver 239 
- -Brot 288 
- -K1öße und -Pudding 273 
Boden-Impfstoff Azotogen 197 
Boesraug-Tee 260 
Bolus alba et rubra, Ersatz 

für S1ärke 186 
- Chlorkalk- 2l>O 
Bonbons, Brauselimonade- 180 
Bowlen, alkoholfreie,Untersuch-

ungs-Ergebnisse 300 
Brause-Limonade-Bonbons 180 
Breakfast tea, Ersatz 203 
Brevium, Element 187 
Brie-Käse, Untersuchungs-Be-

funde 215 · 
BrombJier-Portwein, Alkohol• 

gehalt 300 · 
Bromidia, Battle's, Ersatz 203 
Bromural, ungiftig 270 
Brosia, Dresdner Honigpulver 

301 
Brot-Nachweis von Kartoffel

stärke 256 
- Nachweis von Kartoffel

zusatz 204 
- Nachweis von Roggenstärke 

256 
- Blut- 288 
- Palt- 273 
- Punke- %73 
- Wöppchen- 303 1- -Laib, Rattennest 194* 
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Brot, Untersuchungs-Ergebnisse 
247 

Browne'sCtilorodyne,Ersatz 203 
Brühe, Fleisch-, gefärbte 198 
Brust-Tee, Fünckhs, 271 
Buccawol 256 
Bucbner-Trichter 281 
Büchsen· Konserven, Unter-

suohungM-Ergebnisse 264 
Büchsen-Nährböden 256 
Bügeln, Läusemittel 208 
Bursal 279 
Butter, Untersuchungs-Befunde 

216 
- Sardellen-, ranzige 199 
- -M1lob, Herstellung 143 
- -Säure, Läusemittel 208 

Cachets de Santheose 283 
- - Theovose 283 
- du Dr. Faine, Ersatz 203 
- Faivre a l'oxyquinotheine283 
Calcium, Trennung von Baryum 

127 
- -Brot 248 
- carbonicum , Ersatz für 

Stärke 186 
- ctiloratum, Arzneimittel 144 
Camembert, Untersuchungs

Befunde 215 
Camphflra synthetioa, Anwen• 

dung 131 
- - Wirkung 252 
Capsula·e antmeuralgicae 203 
- gelatinosae Jodoforruii com-

pos. 204 
- - P1cis 204 
Capsules Bruel 283 
-· Cognet, Ersatz 204, 283 
- Guyot, Ersatz 204 
Carbofaexneuro-tonicumOester

lein 250 
CarboLigni cum Benzonaphtholo 

granulatus 238 
- - granulatus 238 
Cartonate de L1thine efferves

cente Le Perdriel, Ersatz 204 
Cascarine Elixir Leprince, Er

satz 204 
- Pi4utes Leprince, Ersatz 204 
Champagner, Apfel-, Untersuch

ungs-Ergebms 300 
- -WeiBe, TJntersuchungs-Er

gebnisse 301 
Chaulmoogra-Oel, echtes, Ab-

stammung 205 
Chma-Alkatoide, Nachweili 156 
Culorgas, Läusemittel 208, 210 
Ctllonde, Bestimmung 179 
Chlor-Kalk-Bolus 250 
Clllorodyne,B1owne's, Ers. 203 
Chloroform, Läusemittel 241 
Cholera-Impfstoff,Gewinng. ~79 
Cholesterin, Nachweis 238 

305 

Chrysarobin-Kollodium 236 
Cinol, Zusammensetzung 158 
Citrate of Caffeina, Bishop's, 

Ersatz 203 
- - Lithia,Bisbop's,Ersatz203 
Coffeinum citricum effervescens 

203 
Cognac ferrugineux, Golliez, 

Ersatz 238 
- - - nicht feindlich 284 
Cola granulata 203 
Cold-C1eme = Schaumsalbe 290 
Coli hazillus, U ntersche1d ung vom 

Typhusbazillus 239 . 
Condurango g1anulatum 203 
- granule, Astier's, Ersatz 203 
Cream, Verdeutschungen 290 
Creme, Verdeutschungen 290 
Crurosan-Binde, Fakma- 279 

Dauer-Kartoffel-Puffer-Mehl 
246 

Demisch Yoghurto0en-Kakao 
250 

Desinfektions-Streupul ,er, Thy
mosal- 251 

Dest1llatioa,fraktionierte = Teil
Destillation 170 

Destilliertes Wasser, Herstell
ung 243, 244* 

- - Prüfung 244 
- - einwandfreies, Herstell-

nng 178 
Deutsche Pharmazeutische Ge

seJlschaft, Tagesordnungen 
158, 194 

- Schaumweine, Nurnoch 274 
Diabetal 218 
Diafor 279 
Dichlorbenzole,Lll.usemittel 208, 

241 
Dictolin, Anfrage 210 
Digitalis, wilde und angebaute 

165 
Dörr-Gemüse, Untersuchungs

Ergebmsse 264 
- -Obst, Untersuchungs-Ergeh• 

nisse 264 
Doppel-Essig, Untersuchungs

Ergebnisse 260 
Dreiweg-Hihne, Schutzklammer 

28J* 
Dresdner Chemisches Unter

suohungsamt, Tatigkeit i. J. 
1914 196,213,245,260,300 

Dulmin, Enthaarungspulver 264. 
Durchfuhr, erlaubte 169 
-- verbotene 169, 289 

Easton's Sirop, Ersatz 238 
Eau dentifnce du Dr. Pierre, 

· Ersatz-Vo:schriften 224 

Eier-Nährboden 239 
- -Nudeln, Hausmacher-, Un

tersuchungs-Ergebnisse 249 
Eigelb - Extrakt «Hühnergold• 

239 
Einfüll-Trichter für undurch

sichtige Gefäße 282 
Eis, Frucht-, Untersuchungs-

Ergebnisse 263 
E1we1ß, Futter-, Gewinnung 164 
- -Miloh, Finkelstein's 143 
Ekzem-Paste 236 
Element, neues 187 
ll:lixir Bi-iode Der~t 283 
- Cascarae Sagradae 204. 
·- d'Hemoglobine De11chiens 

283 
- Eltxir Naline a l'Histogenol 

2tj3 
Embarin nicht Eucharin 125 
Emer.on's Bromo-Seltzer, Er

satz 238 
Enos' Fruit aalt, Ersatz 238 
Emulsio Olei A.mygdalarum, 

Bereitung 124 
- - Olivarum, Bereitung 124 
Emulsionen, haltbare, Bereitung 

124 
Englische Gelehrte gegen Deut-

sche 133 
Entbindungs-Watte 237 
Eozytol, Anwendung 130 
Eos1n-Tmte-Schilder, Lackieren 

146 
Epilepsie-Mittel, Gordon's 125 
Erdoeer-Bowle, alkoholfreie, 

Untersuchungs-Ergebnis 300 
Ernährungs - Aufgaben unserer 

Zeit 265 . 
Ersatz -Waren, Kennzeichnung 

242 
Erzeugnisse, Haftung deil Fa

bnkanten f. Reinheit 170 
Eschle's Keuchhusten • Mixtur 

250 
Essentia dentifrioia · Dr. Pierre 

204 
Essige, Untersuchungs· Ergeb-

nisse 260 _ 
Essig-Essenz, Untersuchungs

Ergebnisse 260 
Essigsänra,rohe,Läusemittel 242 
Essigsprit, U ntersuchuogs-Er

gebnisse 260 
Eukalyptusöl, Läusemittel 241 
Extractum Belladonnae, A.lka-

loidgehalt 125 . · 
- Hydrastis fluidum, Erkenn

ung 286 
- Hyoscyami,. Alkaloidrehalt 

125 
- lanae Pmi silvestris, Dar• 

stellung 276 
- Pini silvestris, Darstellung 

~75, 293 
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Extractum Pinisilvestris, Unter
suchung 294 

- - - Zusammensetzg. 293 

Fabrik~nt, Haftung f. Reinheit 
seiner Erzeugnisse 170 

Fällung, fraktionierte = Teil
Fällung 170 

Fakma-Crurosan-Binde ~79 
Farbgemisch Schwarz-Weiß

Rot, Herter's 266 
Feldgrau, Radikal-Läusetod, 

Zusammensetzung le8 
Fellan 236 
Fenchel-Oe!, Läusemittel 132 
Fett, Bestimmung 288 
Fette, Untersuchungs-Befunde 

217 '. 
Finkelstein's Eiweißmilch 143 
Fisch -Waren, Untersuchungs-

Ergebnisse 199 
Flaschen, innen paraffinierte 259 
- -Verschluß 168 
Fleisch, Benzoesäure-Zusatz 211 
- Untersuchungs-Ergebnisse 

197 
....,. Hack-, gefärbtes 198 
- -Brühe, gefärbte 198 
- -Wurst, Wassergehalt 149 
Fliegen, Bekämpfung 303 
- Läuseträger 133 
- -Leim 303 
Flüssigkeiten, physiologische, 

Nachweis von Blut 155 
Fluor, Bestimmung 152 
Folia Belladonnae, Alkaloidge

halt 125 
- Hyoscyami, Alkaloidgehalt 

125. , • 
- Sennae sine resina, Darstell

. ung 180 
Formaldehyd und salpetrige 

Säure 255 
Formalin, Läusemittel 241 
Fraktionierte Jfällung = Teil-

Fällung 170 .. 
Frauen-Bart, Entfernung 145 
Fraudin's Charbon granul!i, Er-

satz 238 . 
- - - naphthole, Ersatz 2J8 
Fresenius' Laboratorium, Be

such 134 
Frost, Schutzmittel 168 
Frucht-Eis, Untersuchungs-Er-

gebnisse 263 . . . 
- -Säfte, Untersuchungs-Er· 

gebnisse 262 
- -Schaumweine., nachgemach-

te 301 , 
- -Wein-Bowle, alkoholfreie, 

Untersuchungs-Ergebnis 300 
Früchte, Kompott-, Untersuch-

ungs-Ergebnisse 263 
Fünckh's Brusttee 271 , 
Füße, Leimen 168 .. :~ . 
- wunde, Behandlung 131 • 

306 

Fatter-Eiweiß, Gewinnung 164 
- -Laub 274 
- -Reisig 274 

Hack-Fleisch, gefärbtes 198 
Hacosan, Hefe-Zubereitung 250 
Hähne, Glas-, Schutzklammer 

282* 
Gas-Entwicklungs-Gerät nach Hämorrhoidal-Zäpfchen, Hamo-

Kleine 201* dil- 250 
- -Schlauch, Atlas- 281 * Hafer-Grütze, madige 246 
· Gefäße, undurchsichtige, Ein- - -Mehle, Beschlagnahme 226 

fülltrichter 282 Hamodil-Zubereitungen 250 
Gelatine, Beanstandung 199 Harn, Bestimmung der Azidität 
- Nutro- 251 180 
Gelehrte, englische, gegen · - Bestimmung der .A.lkalität 

Deutsche .133 180 
Gemüse, Untersuchungs-Ergeh- - Bestimmung von Arsen 270 

nisse 264 - Bestimmung derChloride 179 
- Unkraut-, 224 - Bestimmung von Harnsäure 
Gerten-Flocken Aka 246 179, 254 
Geschosse, Infanterie-, Unter• - Bestimmung von Harnstoff 

suchnng 119, 122*, 199 179 
Gesetze, phmarazeutische1 Aus- - Bestimmung von Zucker 179 

legung 170, 226, 24,2 - Nachweis von Blut 155 
Gesundheits-Brot, Yoghurt- 248 - diabetischer, Entfärben 255 
- ~Käse, vollfetter, Untersnob- - -Bodensatz, Fixieren und 

ungs-Befund 215 FärbJn 219 
Getränke, alkoholfreie, Unter- - -Säure, Bestimmung 179, 

suchungs-Ergebnisse 300 254 
Gewürze,Unterstichungs-Ergeb- - -Stoff, Bestimmung 179 

nisse 260 - -Zucker, Bestimmung 179 
Gifte, Zubereitung und Vertrieb Hart-Spiritus, Wert 133 

192 Hausmacher-Eiernudeln, Unter-
Olas-Gefäße, Schutz gegen Aetz- suchuogs-Ergebnisse 249 

ung 259 Hefe, Backmittel 255 
- Hähne, Schutzklammer 282* - Nähr- und Heilmittel 252 
Globol, Darsteller 210 Heizmassen· für Feldkochge-
- Läusemittel 208, 241 schirre, Wert 133 
Glühstoff für Wärmeöfohen, Helianthus annuus, Glykosid 223 

Herstellung 1 i 1, 200 Helleborein, Saponin 141 
Glycero-Cola g:ranulata 203 Herba Majoranae, Verfälschung 
Glycero-Kola granulee Astier's, 205 

Ersatz 203 . . Hertet's Farbgemisch Schwarz-
Glycerophosphate de chaux · Weiß-Rot 256 

Robin 28! · Hesperidm, Nachweis 135 · 
Olycophostal 236 

1 

Hexamethylentetramin, unver-
Glyzerin, 'Bezug 157 träglioh. mit Lithiumbenzoat 
- -Pasten 187 . 141 
Gordon's Epilepsiemittel 125 

1 
- -Silbersalze 200 

Granule de glycerophospbate de Himbeersirup, Untersuchungs-
Cb.aux 284 ·· , · [ Ergebnisse 262 

Grannles de Charbon naphtho!e Hist1dm, Nachweis 129 
284 1 Htstopinsalbe 271 

Gratus - Strophanthin, Unter-
1 

Holzöl, Nachweis von Gurjun-
scheidnng von K-Strophan- balsam 129 • 
thin 157, 1.74 · 1 - Untersuchung 129 

Graues Oe!, ähnliche Zubereit- Homöopathische Verreibungen, 
ung' 255 '' ; ' Nachweis von Cholesterin 238 

Gries, Sichtbai-machen der Kleie- Honig, Untersuchungs- Ergeb-
teilohen 292 nisse 301 

Grog-Extrakt. «Rum.edel> 191 , - -Ersatz 239 
- • Würfel .rdarke • Bella• 190 

1
: - -Pul ver Brosia, Dresdner301. 

Gurjun-Balsam, Nachweis 129 • Hubertus-Salbe 271 
Gurken, Kupfergebalt264 · 1: Hühnergold, Eigelbs Extrakt 239 
Gntta-Peroha-Papier b. wanden ... Hydrion 271 

Füßen 131. · Hydrosaccharometer nach Ste-

Haar -Wasser, Birkepbalsam_~ 
284 

phan 202* 
Hydroxylamin, salzsaures, zur 

Cu-Bestimmung 285 
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Hygiene und Pharmazie 227 
Ilypnopanton-Tablet.ten 

Dr. Kneubühler 250 
Hyssopus offfoinalis, Kristalle 

135 

Jabs-Yoghnrt-Bonbons 271 
Jal,obi's Schwefelseife 152 
lchthyolmenthol-Edelmann 236 
Ico Wioner Würze 260 
Jela-Masse 290 · 
Infanterie • Geschosse, Unter, 

suchung 119, 122*, 199 
Inaektenpulver,Läusemittel 208, 

210, 2U 
Jodide, Bestimmung 142 
Jodoform, Läusemittel 2U 
Jodtinktur für chirurgische 

Zwecke 153 
Jute-Ersatz 158 

Käse, Bestimmung von Fett 288 
- Untersuchungsbefunde 215 
Kaffee-Tabletten 189 
- -Würfel, feinste 189 
Kainit gegen Unkraut 158 
Kaiser-Punsch 191 
Kakao, Damisch Yoghiirtogen-

2:SO 
- Lelona-Milch- 189 
- Tutti Gusti 189 
- -Pastillen, Armee- 189 
- -Schalen, Liebesgabe 189 
- -Tabletten 190 . 
- -Würfel 190 
Kalium, Nachweis .141 
- nitricum, Bezug 157 
- -Palmitat zur Wasseruntar-

suchung 154 
Kampfer, künstlicher, Anwend

ung 131 
- - Wirkung 252 
- -Einspritzung, Karbol- 264 
-· -Oe!, Läusemittel 241 
Kaolin, erlaubte Ans- und 

Durchfuhr 169 
- Ersatz für Stärke 186 
- -Pasten, glyzerinhaltige 187 
Kaplicin 152 
Ka· hol-Kampfer· Einspritiung 

264 
Karbolsäure-Puder, Läusemittel 

191 
Kartoffeln, Nachweis 204 
- Schorfkrankheit 264 
Kartoffel- Puffer - Mehl, Dauer-

246 
- -Stärke, Nachweis 256 
Kataoid-Tabletten, Strunsz' 271 
Kes,el, Welbank's 169 
Keuchhusten - Mixtur, Eschle's 

250 . 
Kieselgur, Ersatz für Stärke 185 
Klebro-Binde, .Erfolge 156 

aoi·· 
.-r· 

.Kleider-Läuse, Bekämpfong132, Limonade-Bonbons, Branse-180 
208, 241 . Limonaden-Sirup&; Untersuoh-

Kleie, Nachweis 292 . ungs0Ergebnisse 262 
Kleine's. Gas-Entwicklungs-Ge- Liniment, Niemann's l:!ultanin-

rät 201* · 142 
Knochen-Brühe, Wert 130 Linimentum Bourget 251 
Kochsalz-Lösung, sterile phy- - Mentboli comp. 236 

siologiscbe, . Vorrätighalten Liqueur antigoutteuse deLaville, 
158 Ersatz 238 

Kohle , Tier-, Eigenschaften, Vquor Ammonü ·causticus, 
Herstellung und Anwendung . Läuesmittel 208, · 209 
286 · - Chlorali bromatns 203 

Kokos-Nuß, Untersuchungs-Er- - Colchici compositus 238 
gebnis 264 - Kalii arsenicosi, Bereitung 

Kola granulee, Astier's, Ersatz 245 
203 Lithium benzoieum, nnverträg-

Kolaid-Pastil!en 250 lieh mit Urotropin 141 
Kombe - Strophanthin, Unter- - carbonicum effervescens 204 

scheidung von_ G-Strophan- - citricum efferirescens 203 
thin 157, 17 4 , · Lupinen, entbitterte, Kraftfutter~ 

Kompott-Früchte, Untersuch- mittel 194 
nngsergebnisse 263 Lytussin 251 

Konkurrenz-Klausel, neues Ge-
setz 226 

Konserven, Büchsen-, Unter
suchungs-Ergebnisse 264 

Kraft-Futtermittel aus entbitter
ten Lupinen 194 . 

Krehm = C1eme 290 
Kresol-Methyläther, Läusemit-

tel 241 · 
- -Puder, Läosemittel 241 
- -l:leifeolösung, Läusemittel 

208, 210 
Krieger, verstümmelte, Für

sorge 182 
- -Heil, Trockesmilch 188 
Kuchen, Untersuchungs-Ergeb

nisrn 248 
Kühl-Pasten 186 . 
Kuh in der Dos·e, Zusammen-

setzung 214 
-- - - Tüte , Trockenmilch 

· 188 
..:.. -Vollmilch in Pulverform, 

Zusammensetzung 214 
· Kunst· Vaselin, deutsches :::79 
- '- Merz 200 
Kupfer, Bestimmung 285 

Läuse, Kleider-·, 8ekämpfnng 
132, 208, 241 

- -Abwehrkanone 132 
- ·-Tod Feldgrau, Radikal-1 

Zusammensetzung 158 
- -Träger 133 . 
Lakritzen-Bonbons, U utersuch-

ungs-Ergebnisse. 261 
foub, Futtor- 274 . . 
Leber-Wurat, Wassergehalt 148 
Lecithinum citricum. 125 
Leimen der Füße 168 
Lelona~M1lch-Kakao 189 
L'hydriim 171 . 

! ~iebesgaberi 188 

Magnesium, Trennung vom Ba
ryum 127 

- carbonicum, Ersatz für 
Stärke 186 

Mai-Trank, alkoh9lfreier, Alko
hol-Gehalt 301 

Majoran, Untersuchungs-Ergeb-
nisse 260 

- Verfälschung 205 
Makkaroni, verdorbene 249 
Mandel-Oal-E'llulsion, Bereitung 

124 
Margarine, Benzoesäure-Zusatz 

212, 217 
- Untersuchungs-Befunde 217 
Marmeladen, Untersuchungs

Ergebnisse 263 
Marzipan, Untersuchungs - Er

gebnisse 2 61 
Mehl,· Stroh-, Verwendbarkeit 

169 
Meer-Rettig, geriebener, Unter

suchungs-Ergebnis 264 
Megasan-Wundpuder 251 
Mehl, Bestimmung der Farbe 

291 
- Sichtbarmachen der Kleie

te1lchen 292 
- Untersuchungs· Ergebnisse 

245 
Menthalan 236 
Menthol-Dragees, frei verkäuf

lich 242 
Mercury Bichloride · Tablets, 

Tnreaded 287 
MtJtzalin 152 
Methyl-amine, Nachweis neben 

Ammoniak 141 
Milob, Benzoöaäure_ verboten 

211 
- Untersuchµngs-Befunde 213 
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:Milch, Apfel-, Zusammensetzung 
214 

- Butter-, Bereitung 143 
- eingedickte, .Zusammenset-

zung 189 
- Finkelstein's Eiweiß- 143 
- kondensierte,Uotersuchungs-

Befunde 214 
- Trocken-, Untersuchungs· 

Befunde 214 
- -Kakao, Lelona- 189 
- -hesl, Vollmilchpulver, Zu-

sammensetzung 214 
- mädchen, kondensierte Milch 

214 
- onin 214 
- Zusammensetzung 301 
M1lrath's Probierglas 281 * 
Mingol-Tabletten 251 
Misch-Mehle, Zusammensetzung 

246 
Molken-Milch, Thalysia-Zusam

mensetzung 214 
Molkerei- Erzeugnisse, IT nter-

suchungs-Befuode 213 
Molkosan 152 
Morphin, Bestimmung 222 
Moschus, Länsemittel 241 
Müllerei-Erzeugnisse, Unter-

suchungs-Ergebnisse 245 
Münchner Botanisches Museum 

und Pharmakogn. Sammlung 
181 

- Pharmazeutische Gesell-
schaft, Besiohtiiung 181 

- - - Haupt-Versammlung 
290 

- - - Vorträge, 146, 227 

Nährböden 256 
Nahrungsmittel, Benzoe-Zusatz 

211 
Naphthalin, Läusemittel • 132, 

241 
- -Puder, Läusemittel 132 
- -Vaselin, Liiusemittel 208 
Natrium nitricum, Bezug 157 
- .nitrit I Unverrträglichkeit 

280 
Nelken-Oe!, Läusemittel 241 
Nenndorfer Schwefelseifen 152 
Nervagin 279 
Neufohateller Käse, Untersu-

chungs-Befunde 216 
Neurosme Prunier 284 
Nickel, Nachweis 253 
Niemann's Sultanin - Liniment 

142 
Nikotin, Bestimmung 126 
Nitrate, Bezug 157 
Nitrobenzol, Fäulnis -Verände-

rung 163 
Normograph, Bahr's 274* 
Nutro-Gelatme 261 

308 

Obst, U otersuohungs, Ergeb
nisse 264 

- -Weine, alkoholfreie, Unter
suchungs-Ergebnisse 300 

'Üel, Bestimmung 270 
Oele, ätherische, Läusemittel 

132, 208, 209, 241 
- pflanzlicb.e, zur Kenntnis 151 
Oleum Anisi, Läusem1ttel 132, 

241 . 
- Anrautii Corticis, Läusemit

tel 132 
- Bergamottae I Läusemittel 

132, 241 
- Foeniculi, Läusemittel 132 
.- griseum, ähnliche Zuberei

tung 255 
- Rosmarini, Läusemittel 132 
Oliven-Oe!, Untersuchungs-Be

funde 218 
- - Emulsion, Bereitung 124 
Optocbininum hydrochlorioum, 

Anwendung 156 
Ortho - Dichlorbenzo!, Läuse-

mittel 208 
Oxall!a-Zubereitungen 219 

Pallabona 271 
Paltbrot oder Palten 273 
Panier-Mehl, Gutachten 246 
Papier, Stanniol-Ersatz- 289 
Paprika, Untersuchungs-Ergeb-

nisse 260 . 
Para-Dichlorbenzol, Läusemittel 

208, 241 
Pasta Zinci 186 
- ~ et Cretae aulfurata 236 
- - sulfurata 186 
Pastilles Valda 284 
Pate a l'Eucalyptus Menthol 

284 · 
Pelliform 271 
Pelze, Entlausen 208 
Pentosen, Bestimmung 253 
Perocid, Peronospora-Bekämp·-

fung 258 
Per-Salze, Bestimmung von 

wirksamem ~auerstoff 223 
Pfeffer, Untersuchungs-Ergeh
• nisse 260 

- schwarzer, Läusemittel 133 
Pfirsich - Bowle , alkoholfreie, 

Untersuchungs - Ergebnisse 
300 

Pflanzen• Fette, Untersuohungs
Befunde 217 

- -Oele, zur Kenntnis 161 
Pflaumen, Back-, Untersu

chungs-Ergebnis 264 
- -Mus, Untersuchungs-Ergeb

nisse 263 
Pharmazeutische Gesellschaft, 

Tagesordnungen 158, 194 . 
- Gesetze, Auslegungl70, 226, 

242 · 

Pharmazie und Hygiene 227 
Phosphor, weißer, Nachweis 220, 
Phosphorsäure, zitronensliure-

löshche, Bestimmung 280 
Physiologisohe Fiüssi~keiten, 

Nachweis von Blut 155 
Pikrasine 152 
Pi!ulae Cascarae Sagradae 204 
Pilze, Untersuchungs - Ergeb-

nisse 264 
Piperazin Midy 290 
- - Anfrage 146 
Pituglenan «Silbe> 280 
Ptagin, Verliaufsverbot 270 
Plock -Würste, Zusammenset-· 

zurg 150 
Pomeranzen-Schalen-Otil, Läu

semittel 132 
Portwein, Brombeer-, Alkoho!

Gehalt 300 
Preißelbeeren, Untersuchungs-·. 

Ergebnisse 263 
Pr€0litb, Teeröl 198 
Primärbrot und -mehl 204 
Probierglas, M1lrath's 281 * 
- Gestell 281* 
Puddrng- Pulver, Zusammen-· 

Setzung 246 
Puder, Vorschrift 200 
- hautfarbener 187 
- Kar bolaäure- , Läusemittfll 

191 . 
Pulvis aerophorua 11lcalinus 238 
- - bromatus compos1tus 238-
- - laxans ,Eno• 2ß8 
- outiculor 187 
Ponkebrot 273 
Pnnsch, Kaiser- 191 
- -Würfel Ma1ke «Bella• 190 

Quark, Untersuchungs-Befunde 
215 

Qnebracho-Ur-Extrakt 251 
Quebrachon, Salbe 251 
Quecksilber, Läusemittel 210 
- -chlorid, Besllmmung 126 
- -Emspritzung lli6 

Radikal-Läusetod «Feldgrau>, 
Zusammensetzung 158 

Raffinade, Untersuchungs-Er
gebnisse 261 

Ratten-Nest im Brotlaib 194* 
Reagenzien, Regelung des Zu-

flusses 201 
Regipan-Tablfltten 251 
Reis-Mehl, Futtermehl 246 
Reisig, Futter- 274 
Renovasculin 251 
Rezepte, unzweckmäßige 219 
Rheumoliment 251 
Ring -Aepfel, Untersuchungs

Ergebnisee 264 
Röntgen - Untersuchung; Ba: 

ryumsulfat 144 
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.'Rogor & Gallot, deutschfeind
. lioh 303 

Roggen - Brot, Untersuohungs-
Ergobnisse 24 7 

·- -Mehl, verfälschtes 246 
- -Stärke, Nachweis 256 
Roggena, Suppenmehl 246 
Rosinen, Untersuchungs-Ergeh
. nis 264 
Rosmarin-Oe!, Läusemittel 132 
Rotolin-Pillen 218 
Rüben - Saft, Untersuchungs-

Ergebnisse 261 
Rumedel, Grog-Extrakt l!ll 
Rum-Granate 191 
Rure,x 271 
Russischer Salat, Kartoffelmehl 

198 

Saooharoweter 202* . 
.SacoharumColae granulatum 203 
- - - cum Caloio glyoero-

phosphorico 203 
- Condurango granulatum 203 
.Sacchulose 239 
Säure, Bestimmung 288) 
Säuglings-Nahrungen, Herstel-

lung 143 
Safrol, Läus~mittel 208 
Sahne,Benzoösäure verboten 211 
- Untersuchungs - Befunde 

214 
Salat, russischer, Kartoffelmehl 

198 
Salate 225 
- Unkraut- 22,i 
Salmiakgeist, Läusemittel 208, 

209, 241 . 
Salpeter, Bezpg 157 
Salpetersaure Salze, Bezug 167 
Salpetrige Säure und Form-

aldehyd 255 
Samen, Bestimmung von Oe! 270 
Santoverm-Tabletten 125 
Sardollen-Ilutter, ranzige 199 
Sasedan-Würze 271 
.Sauerstoff, wirksamer, Bestim

mung 223 
:Schaum-Pulver 261 
Schaum - Salbe = Cold - Cröme 

290 
Schaum -Weine, alkoholfreie, 

U ntersuchungs-Erge bniase 300 
Schaum-Weine, Deutsche, nur 

noch 277 
:Schilder mit Eosintinte, Lak

kieron 146 
:Schnellteuer-Pulver 133 
.Schorf-Krankheit der Kartoffel 

2G4 
.Schuh-Olanz=Stiefel-Cröme290 
.Sohutzklammer, Berger's, für 

Olashähne 282* 
.Schwarzsauer 273 
i3chwefeldioxyd, Läusemittel 

208, 241 

309 

Schwefel- Kohlenstoff, Läuse
mittel 208, 209, 241 

- Seifen 152 · 
Schweine - Schmalz, Unter-

suchungs-Befunde 218 
Sebiu, Spehefett 218 
Semmel, rotgdärbte 247 
Senf, Untersuchungs-Ergebnisse 

260 
·Silber-Salze, Hexamethylente

tramin- 200 
Sild, Appetit-, Borsäure-Gehalt 

199 
Sirupus Ferri phosphorioi cum 

Chinino et Strychnino 238 
Solutio Natrii chlorati physiolo-

gica, Vorrätighalten 168 
Solveol-Vaselin, Läusemittel 208 
Somakola 251 
Sonnen-Blume, Glykosid 223 
Species purgantes oum Thea 

nigra 203 
Speise-Essig, · Untersuchungs-

Ergebnisse 260 
Spinat, Kupfergehalt 264, 
Spiritus, Abgabe 289 
- e Vino ferratus 238 
- in fester Form 191 
- denaturie1ter, Wert 133 
- Hart-, Wert 133 
- Menthae piperitae anisatus 

203 
Stanniol-Ersatzpapier 289 
Stephan's Hydrosaccharometer 

20~" 
Stiefel - Creme - Stiefel- oder 

Schuh-Ulanz 290 
Stippen 292 
Strausz' Katacid-Tabletten 271 
Stroh-Mehl, Verwendbarkeit 169 
Strophanthine, Unterscheidung 

159 
Stuben-Fliegen, Läuseträger 133 
Sublimat-Essig, Läusemittel 208 
- -Vergiftung, Verhinderung 

2h7 
Succocarnin-Tabletten 251 
Sultanin-Linimrnt, Niemann's 

142 
Supersau 125 
- Darsteller 271 
Suppen-Mehl Roggena 246 
- ·Würzen, Untersuchungs

Ergebnisse 260 

Taba-Tabletten 242 
Tabak, füstimmung von Niko

tin 126 
- -Auszüge, Bestimmung von 

Nicotin 126 
- Rauch, Läusemittel 241 
Tafel-Oe!, Untersuchungs-Be-

funde 218 
Tannismut, Anwrndung 288 
Tee-Ersatz 225 
- Tabletten 190 

Tee-Tabletten mit Rum 190 
Teig-Waren, Untersuchungs

Ergebnisse 248 
Teil-Fällung=fraktionierte Fäl-

lung 170 - . . 
Terpentin-Oe!, Läusemittel 241 
Testogan 280 .. 
Tetanus-Antitoxin, Darstellung 

127 · . 
Texachlorchinon, Naohweill von 

Methylaminen 141 
Texan, Läusemittel 158, 241 
Thalysia-Molkenmilch, Zusam

mensetzung 214 
Thelygan 280 . 
Thomas-Mehl, Bestimmung der 

Phosphorsäure 280 
Threaded Mercury Bichloride 

Tablets 287 
Thybrosal 251 
Thymosat- Desinfektions-Streu

pulver 251 
Tier-Fette, Untersuchungs-Be

funde 217 
- -Kohle, Eigenschaften, Her

stellung und Anwendung 286 
Tinctura, Chloroformii et Mor

pbini composita :W3 
- Jodi, Bereitung 153 
Tollk1rschen-B1ätter, Alkaloid• 

gehalt 125 · 
Traumaticin, Herstellung 180 
Trichlorätbylen,Läusemittel 241 
Trichter 281, 282 
Trieb-Mittel, Back-, Verkaufs-

verbot 289 
Trink-Wasser, Bereitung 303 
- - keimfreies,Bereitung212 
Trocken-Milch, Untersuchungs-

Befunde 214 
- Pilze, Untersuchungs-Ergeb

nisse 264 
Truppen, Wasserversorgung 303 
Tschirch, Professor Dr. A., 

Jubelfeier 134 
Tuberkuprnse 125 
Tubex- Ungezieferschutz, extra 

stark 134 
Tiuner's Gurjumbalsam-Nach• 

WfiS 129 
Tutti Gusti Kakao 189 
Typhus - Bazillus, Unterschei

dung vom Colibazillus 239 

Universal-UntersuchuDgsgerät, 
Weiss' 179* 

- - - - , Bezugsquellen 
210 

Unkraut, Bekämpfung 158 
- -Gemüse und -Salate 224 
Unna's Vorschriften 236 
Unterwäsche, seidene, Erfah-

rungen 208 
Urotropin, unverträglich mit 

Lithiumbenzoat 141 
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Utz' Nachweis. von Gurjumbäl~ 
· sam 129 · · · ·· 

Vaocineurin 252 
Vaselin nicht Vaseline 210 
-·deutsches Kunst- 279 
- Merz, Kmst- 200 
- Naphthalin-,Läusemittel 208 
- Solveol-, L!!.usemittel 208 
Verband- Gazen, Bezeichnung 

237 . 
- -Wafün. Bezeichnung 237 
VerhäI1nis. Zahl der Wurst

waren 148 
Vernisanum purum 219 
Yerreibungen, homöopathische, 

Nachweis von Chalesterin 238 
Veterinär- Watte 237 
Vim, Anfrage 290 
Yinoferrol 252 
Volk~-Ernährung 265 
Vollmilchpulver Milcbliesl, Zu-

sammensetzung 214 
Vulnussan 271 

Wacholder - Saft, Untersuh
ungs-Ergebnis~e 263 

Wärmeöfchen, Herstellung "\'On 
Glühstoff 171, 200 · 

Wasch-Mittel, Bestimmung von 
wirksamem Sauerstoff ;J23 

Wasser, destilliertes Herstel
lung 243, 244* 

- - Prüfung 244 
::..- - einwandfreies, Herstel

lung 178 
- Gehalt der Wurst waren, 

Beurteilung 147 
- Reinigung 145 
- Trink-, Bereitung 303 
- - keimfreies, Bereitung2I2 
- -Untersuchung, Kaliumpa!-

mitat 154 
Wasserstoffperoxyd , Ilaltbar-

machung mit Acetanilid 151 
Wein,Benzoösäureverboten 211 
-- Bestimmung der Säure 288 
- -Essig, Untl'!suchungs-Er-

gebnisse 260 
Weine, Obht-, alkoholfreiE', Un

tersuchungs-Ergebnisse 300 
- Schaum-, alkoholfreie, Un

tersuchungs-Ergebnisse 300 
Wermut-Beerenwein, alkohol

freier 301 

310 

Weisa' Uni:versal - Untersuch-1 Ye rfa s s er selbst ä n d ige·x 
ungsgerät 179* , Arbeiten:· 

- Universalgerät, Bezugsquel- · 
·Jen 210 · 

Weiße Champagner-, Untersuch
ungs-Ergebnisse 301 

Weißlaok- Rahmkäse, Unter-
suchungs-Befunde 215 · 

Weizen-Stärkemehl, Ersatz 183 
Welbank's Kessel 169 
Wettbewerbs - Einschränkung 

226 
Wiener Würze Ico 260 
Wisch-Watte 237 
Woll-Sachen, Entlausen 208 
Wöppchenbrot 303 
Würze Ico, Wiener 260 
- Sasedan- ·271 
Würzen, Suppen-, Untersu-

chungs-Ergebnisse 260 
Wundpuder, 111:egasan- 251 
Wund-Watte 237 
Wurst, U ntersuchungs-Ergeb-

nisse 198 
- - Waren, Beurteilung des 

Wassergehaltes 147 
- - Verhältniszahl 148 
Wurzel-Gemüse 225 

Xylol, Läuseroittel 209 

Yoghurt-Au:llauf, Herstellung 
285 

-· -Bonbons, Jabs 271 . 
- -Gesundheits-Brot 248 
Yoghurtogen-Kakao, Demisch 

250 

Zeolith, Zusammensetzung ·198 
Zervelat-Würste, Zusammen

setzung 150 
Zimt, Untersuchungs-Ergebnisse 

260 1 

Zitronen-Saft, Untersuchungs
Ergebnisse 262 

- -Sirup, Untersuchungs-Er
gebnisse 262 

Zitronen&ol, Kunsterzeugnis 262 
Zucker, Untersuchurgs-Ergeb

nisse 261 
- -Waren, Untersuchungs-Er

gebnisee 261 
Zündwaren, Nachweis von wei

ßem Phosphor 220 

Btrthien, Prof. Dr. A. 195,211,. 
213, 245, 260, 300 

Burm,ister, H. 147 
Bohrisoh, Dr. P. 274, 293 
Freund, Dr. 171, 212 
Hempel, Dr. H. 195, 213, 245, 

260, 300 
Hessenland, Dr . . M. 200 
Kühl, Dr. Hugo 188 
Lieske, Dr. Hans 192 
Ramm,tedt, Dr. Otto 291 
Rapp, Oberapotheker Dr. 227 
Reiehard, C. 157, 174 
Rogee 243 
Sehne.der, Dr. A. 259 
Tunmann, 0. 135 
Unna, P. G. 183 
Utx 119, 19!, 199 

Bücherschau: 

.Arends, G. 206 
Blocle, J. 257 
Brunnendirektion xu Frie-

drichshall 240 
Canaan, T. 207 
Chatelier, Henri Le 257 
Deutscher Apotheker- Verein 272 
Gebkardt, Paul 167 
Gehe &; Co. 272 
Guareschi, Ieilio 156 
Holfert, Dr. J. 206 
Kaiser/. Gesundheitsamt 272 
Kobert, Prof. Dr. R. 273 
Kockerols, J. 207 
Kreda 206 
L1'ndau, Prof. Dr. Gustav 207 
Lustig, Hans 145 . 
JJfedixinal-Kalender für 1915 

131 
JJ1-indes, J. 240 
Motter- Wi/bert 207 
Schlegtental, Dr. B. · 131 
Seifert, Prof. Dr. Otto 168 
Skutet?.kg, Dr . .A.. 240 
Smith, Dr. Alexander 289 
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Versorgunsgesetxe f. d. Kriegs-· 
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Die Bedeutung des Solanins als Kartoffelgift. 

Von Stabsapotheker Droste, Hannover. 

Zu einer Zeit, in der die Kartoffel Massenerkrankungen durch Kartoffel• 
für die Volksernährung und die ViAh· genuß bedeutend überschätzt. Alle 
fütterung ihre höchste Bedeutung erlangt gründ 1 ich e n Forschungen der letzten 
hat, wird die Fürsorge für dieses Nähr- Jahrzehnte beweisen dies. Das zweifel
mittel nicht allein anf eine gesteigerte los giftige Solanin ist ein sehr leicht. 
Erzeugung gerichtet sein. Auch die Er- zersetzlicher KOrper, seine Mengen
haltung der Lagerbestände in guter nnd bestimmung bereitet daher der gewissen
dem tierischen Körper zuträglicher Eigen- haften Untersuchung Schwierigkeiten. 
schaft, spielt jetzt eine größere Rolle. Hieraus erklären sich zum · Teil die 
Eine Erörterung der Ursachen nach- großen Unterschiede in den Untersuch
teiliger Verändernng der Kartoffel, ins- ungsbefunden verschiedener Sachver
besondere bei längerem Lagern, dürfte ständigen. Den umfangreichen Forsch
daher ebensowohl, um Schaden zu ver- ungen des yerstorbenen Korpsstabs
hüten, als auch um ungerechtfertigte apothekers Wintgen verdanken wir eine 
Besorgnisse zu zerstreuen, am Platze richtige Wflrdigung der bis zum Jahre 
sein. 1906 über diesen Gegenstand veröffent-

Vergiftungen durch den Genuß von lichten Urteile. Wintgen stellte durch 
Kartoffeln sind zu allen Zeiten beob- Nachprüfung der vorhandenen Erfahr
achtet und seit der vor etwa 100 Jahren ungen und durcb eigene Versuche 
erfolgten Entdeckung iles Solanins in fest: 
der Kartoffelpflanze auf diesen KOrper 1. Der Solaningehalt der Kartoffeln 
sehr häufig mit Unrecht zurückgeführt ist bei den einzelnen Sorten durchaus 
worden. Auch noch in neuerer Zeit verschieden, im allgemeinen aber be
wird die sog. Solaninvergiftung · bei trächtlieh kleiner. als nach den Durch-
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schnittszahlen in dem Schrifttum zu Bestimmtheit nicht festgestellt werden 
erwarten wäre. konnte, aber möglicherweise durch den 

2. Eine Zunahme des Solanins bei Genuß von Kartoffelsalat hervorgerufen 
längerem Lagern wurde auch in ge- wurde, eine Probe der Kartoffeln auf 
keimten Kartoffeln, wenn die Keime Solaningehalt ... untersucht und dabei 
sorgfältig entfernt wurden, nicht beob- Wintgen's Angaben bestätigt gefunden. 
achtet. Der Solaningehalt der Kartoffeln war 

3. Ein durch Erkrankung bedingter sehr schwankend. Lagerversuche er
höherer Solaningehalt gegenüber ge- gaben keine Zunahme des Solanins, 
sunden Kartoffeln hat sich nicht sicher obwohl Keimung der Kartoffeln in den 
feststellen lassen. letzten . Monaten eingetreten war. In 

4. Solaninbildung durch Bakterien fauligen Stellen der Kartoffeln waren 
auf Kartoffelnährböden nach dem Ver~ nur Spuren von Solanin nachweisbar. 
fahren von Weil ist nicht bestätigt Die · Anhäufung des Solanins erfolgt 
worden. in den äußeren Schichten, namentlich 

Er kam dann zu folgendem Gesamt- in der Schale. Der Solaningehalt in 
urteil: «Die Wahrscheinlichkeit von den Schalen steigt bis zu 70 v. H. des 
Solaninvergiftungen, wie sie in früherer Gesamtgehalts. Versuche mit verschie
Zeit mehrfach beobachtet wurden, wer- denen Bakterien, insbesondere mit Bac
den durch die Ergebnisse meiner Arbeiten terium solaniferum colorabile, die als 
in keiner Weise gestützt. Die gefun- Solaninbildner angesprochen worden sind, 
denen Solaninmengen waren in keinem ergaben keine Stützpunkte für die Richtig
einzigen Falle auch nur annähernd so keit jener Vermutung. Nach allen an
groß, daß sie akute Krankheitserschein- deren Forschungen ist anzunehmen, daß 
ungen, selbst beim Genuß von 1 kg die Solaninbildung in der Kartoffel selbst 
Kartoffeln, hervorzurufen vermocht hät- unter günstigen Umständen so gering 
ten. Dagegen sei erwähnt, daß Massen- ist, daß die nach Kartoffelgenuß beob
erkrankungen, die sicher auf den Genuß achteten Erkrankungen in anderen Ur
von Kartoffeln zurückzuführen waren, sachen als dem Solaningehalt zu suchen 
in letzter Zeit mehrfach nicht mit dem sind. Auch muß angenommen werden, 
sehr gering gefundenen Solaningehalt daß der·· schädliche Einfluß auf rohen 
in Zusammenhang gebracht werden Kartoffeln oder deren Zubereitungen 
konnten.» wuchernder Pilze und Bakterien primärer 

Andere Forschungen gelegentlich einer und nicht sekundärer Art (Solaninbild
Massenerkrankung durch Kartoffelsalat ner) ist. Entfernt man· die Keime und 
ergaben, daß Bacterium Proteus bezw. deren Umgebung an den Ansatzstellen 
seine Stoffwechsel-Erzeugnisse die Ver- oder die Schale, so wird die Gefahr 
giftungs-Erscheinungen hervorgerufen einer Solaninvergiftung auch bei länger 
hatten. als zu gewöhnlichen Zeiten lagernden 

Ich habe vor einigen Jahren bei einer Kartoffeln ausgeschlossen sein. 
Massenerkrankung, deren Ursache mit 

Ersatz für Naftalan. 

. . . J asp~altfreien Rohnaphtha, die im kau-
Das Naftalan wird . kmip_p, wenn es kas1schen Gouvernement Elisabethpol, 

g~nz aufge~raucht sem . wird, weEden. am Fuße des armenischen Hochlandes 
wir ~~s _mit ma~cherle1 Teerabfallen in dem Orte N aftalan gewonnen wird 
von ahnhcher Wirkung abfinden t - und in jener Gegend seit altersher als 

Nach der Real-Eucyclopaedie der ges. Volksheilmittel im Gebrauch ist. Diese 
Pharmazie (Berichterstatter Zernick) Naphtha besitzt das spez. Gew. 0,960, 
wird das Naftalan hergestellt aus den ihr. Entflammungspunkt liegt oberhalb 
hochsiedenden Anteilen einer harz- und 140°, der Erstarrungspunkt bei 200, 
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Das Naftalan wird nun erhalten durch Es wäre deshalb sehr erwünscht 
Lö.sen. von. 2,5 bis 4 v. H. wasserfreier wenn Fachgenossen, die Beziehunge~ 
Seife lll dieser ~ohnaphtha .al~ dunkel- zu sachverständigen Kreisen aus der 
braune, salbe.nartige Masse, die 1~ durch- N~phtha-ludustrie haben, diese Gelegen
fallenden L1chte dunkelgelb, 1m auf· he1t benutzen, um jene Sachverständigen 
fallen~en b.raunschwarz aussi~ht. Es ist zur Herstellung eines Erzeugnisses zu 
unlclsllch m Wasser und m Alkohol, veranlassen, das geeignet wäre das 
teilweise löslich in Aether, Chloroform Naftalan zu ersetzen. ' 
und Fetten und vermag 25 v. H. Wasser Es würde auch genügen, wenn die 
aufz~nehmen. - . . hochsiedenden Anteile einer geeigneten 
.. D~eselben Bestandtede, ~um m~ndesten Rohnaphtha in den Handel kämen. Die 
a~nhche oder doch ähnhch wirkende, weitere Verarbeitung zu einer «Nafta
w:1e der Erdteer von Naf.talan,. 'Yerden salbe:. würden die Fachgenossen wohl 
die an anderen Orten z. B. m Gahz1en ge- selbst übernehmen. 
wonnenen Erdteere wohl auch enthalten. · Dr. A. Sekneid,r. 

Extractum Pini silvestris. 
Von Dr. P. Bohrlseh, Dresden. 

(Fortsetzung und Schluß von Seite 299.) 

Beim Vergleichen der in Tabell~ I 
enthaltenen Werte lassen sich cha
rakteristische U nterscheidnngsmerkmale 
zwischen Kiefernsprossen- und Fichten, 
sprossenextrakt, sowie zwischen Kiefer
nadel- und Fichtennadelextrakt kaum 
erkennen. Für Fichtensprossenextrakt 
ist vielleicht der sehr geringe Mangan
gehalt der Asche kennzeichnend, für 
die aus den Sprossen gewonnenen Ex
trakte überhaupt der hohe St1ckstoff
gehalt. Einen gewissen Anhaltspunkt 
über die Herkunft des Extraktes bietet 
ferner die Aetherausschüttelung , sei 
es in alkalischer, sei es in neutraler 
Losung. Der aus alkalischer Lösung 
erhaltene Aetherauszug ist bei Kiefern
und Fichtensprossenextrakt grünlich
gelb, bei Fichtennadelextrakt grün, bei 
Kiefernadelextrakt stark dunkelgrün 
gefärbt. Der aus dem wässerigen 
Rückstand der Dampfdestillation erhal
tene Aetherauszug ist bei Kiefernspros
senextrakt goldgelb, bei Fichtensprossen
und Fichtennadelextrakt grün, bei Kie
fernadelextrakt stark dunkelgrün ge
färbt. Der Gehalt an in Aether lös;. 
liehen Bestandteilen scheint schließlich 
bei den Kiefernsprossen- und Kiefer
nadelextrakten im allgemeinen beträcht
lich höher zu sein als bei den Fichten-

sprossen- und Fichtennadelextrakten. 
Den besten Anhaltspunkt; ob ein Ex
tractum Pini aus Teilen der Kiefer 
oder der Fichte hergestellt worden 
ist, gibt die Polarisation des ätherischen 
Oeles. Kiefernsprossen- und Kiefer
nadelöl polarisieren rechts, . während 
Fichtennadelöl links polarisiert. Bei 
der Darstellung von Extractum Pini 
aus einem Gemisch von Kiefern- und 
Fichtenbestandteilen dürfte es aller
dings schwierig sein, selbst mit Hilfe 
des Polarisationsapparates, die Herkunft 
des Extraktes zu ermitteln. 

In Tabelle II finden sich die Unter
suchungs - Ergebnisse von vier aus 
Großdrogenhaudlungen bezogenen Ex
trakten verzeichnet. Schon ein flüch
tiges Durchsehen der. Tabelle läst er
kennen, daß eine grobe Verfälschung 
der Extrakte nicht stattgefunden haben 
kann, wenngleich einzelne Werte mit 
den Zahlen der selbstbereiteten Ex
trakte nicht besonders gut überein
stimmen. Das Gesamtbild ist hier in 
erster Linie maßgebend für die Beur
teilung; die Abweichung einzelner Zah
len genügt nicht, um eine Beanstandung 
am,znsprechen. _; Der Wassergehalt 
ist normal (39,50 bis 46,25 v. H.), der 
Gehalt an Mineralbestandteilen (1,90 
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Bezeichnung 
des 

Extraotum 
Pini 

Firma 
G. 

Firma 
H. 

Firma 
J. 

,Firma 
K. 

.... 
(1) 
00 

"' .. 
~ 

v.H. 

46,25 

41,20 

42,08 

39,50 

Mineralbestandteile 

00 
00 ;~ ö 
1:dl .s 
·~~ ta 

v. H. j:sl 
,.., ..... 

1,go 1,02 0,044 
viel 

Mangan 

2,02 1,20 0,043 
viol 

Mangan 

3,24 1,82 0,086 
sehr wenig 

Mangan 

2,04 
viel 

1,00 -
Mangan 

Cl) 

--= Stickstoff 0 
:::: CD ..,_ 
~] .g „ A"<:! 
A A 00 A .... N. "' ..... •.S 
00"' zoo "'"' ~~ v.H. v.H . 
A 

H 

0,85 0,161 1,010 

1,30 0,169 1,058 

5,15 - -

' 1,00 0,239 1;494 

j 

Tabelle II. 

Extrakte des Handels. 

Aether-Ausschüttelung Dampfdestillation 
in alkalischer Lösung :E~~ Aetheraussohüttelung Aetherisohes Oe! . 

des Rückstandes von der Aetherrückstand ::=::o ~ 
OO~M A ~ Dampfdestillation 

Farbe 
0 .... AO~ Aeußere ~ II Farbe I Aeuß.Be- / ~ -g Aeu.ßere s :::'.. bl) des Beschaffen- -~ e, Besohaf- ·- AO Aethers 

fenheit v.H. heit H o:!Ao ~ s:2 des schaffenh. , ,p .s 
1 

·· des Rück- p:; "' v. · 1~: p C) .... 

ä101S .A.thers J standes v. H. 

gelb gelblich, 0,415 gelblich, 0,80 -ti,93 11,50 gold- bräunlich- 1,31 
sehr sehr gelb gelb, 
aro- aromat- v. schwach 

matisoh isoh aromat., 
mild.Ger. 

gelb- grünlich 0,730 schwach 0,45 -7,59 20,00 grün- gelb- 1,§4 
grün gelb, gelb lieh braun, 

rein aro- fast ohne 
matisoh Geruch 

gras- grün, 1,090 desgl. 0,75 -11,13 15,95 grün dunkel- 2,3g 
grün stark aro- grün, 

matisoh, schwach 
etwas aromat., 

süßlich mil!l 
und 

kampfer-
artig 

bräunlich- 1,64 grün grüngelb, 0,740 • 0,20 -4,43 23,85 » 

nicht gelb, 
sehr aro- wenig 
matisch, arcmat-

an isch 
Kampfer 

und Oleum 
Menth.pip. 
-erinr.ern d 
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bis 3,24 v. H.) verhältnismäßig nie- Extrakt J. hat ein sehr hohes Aether
drig, im Durchschnitt sogar niedriger extrakt (2,39 v. H.). Die Farbe der 
als bei den selbst hergestellten Aetherauszüge ist grün , bis auf die 
Extrakten A und B. Hieraus ist zu des Extraktes G. , welches goldgelb 
ersehen, daß sämtliche Handelsextrakte aussiebt. Die Aetherextrakte selbst 
nicht durch Digestion, sondern durch sind mit Ausnahme von J., welches 
Behandlung der Koniferenbestandteile eine dunkelgrüne Farbe hat, braungelb 
mit Dampf gewonnen worden sind. gefärbt. Die goldgelbe Färbung des 
Auch der geringe Chlorgehalt der Aetherauszuges G. erscheint unerklär
Asche (0,044 bis 0,086 v: H.) deutet lieh. Nach dieser Färbung müßte ein 
darauf hin. Die Menge der in Wasser un- Kiefernsprossenextrakt vorliegen, da so
löslichen Stoffe ist normal, außer bei wohl die Nadeln der Kiefer als auch 
dem Extrakt der Firma J., wo sie die Nadeln und Sprossen der Fichte 
5,15 v. H. beträgt und die Grenze stark grüngefärbte Aetherauszüge ge
des Erlaubten überschreiten dürfte. ben. Dem widersprechen aber die 
Anscheinend ist dieses Extrakt nicht anderen Befunde, vor allem die starke 
sorgfältig hergestellt worden, entweder Linksdrehung des ätherischen Oels. 
waren die Koliervorrichtungen nicht in SolJte vielleicht durch ein besonderes 
Ordnung, oder man hat das fertige Verfahren des Fabrikanten in diesem 
Extrakt nicht genügend absetzen las· Falle der Chlorophyllfarbstoff zerstört 
sen. Der Stickstoffgehalt (0,161 bis oder ätherunlöslieh gemacht worden 
0,239 v. H.) ist bedeutend niedriger sein? 
als bei den selbstbereiteten Extrakten. Die Zahlen, welche bei der aufeinander
Die alkalischen Aetberauszüge sind folgenden Behandlung der getrockneten 
grün gefärbt, mit Ausnahme des Ex- Extrakte G. und J. mit Aether, Petrol
traktes der Firma G., welches einen ätber, absolutem Alkohol und Wasser 
gelben Aether gibt. Die Rückstände erhalten wurden, können kaum als 
der Aetherausschüttlung sind grün, bei anormal bezeichnet werden. Nach
Extrakt G. gelb, das Aroma der stehend die Befunde: In Aether Lös
Rückstände recht kräftig, zum Teil liebes: 0,335 bezw. 0,588 v. H. des 
höchst angenehm. Der Gehalt an wasserhaltigen oder 0,623 bezw. 1,015 
ätherischem Oel bewegt sich innerhalb v. H, des getrockneten Extraktes; in 
der Grenzen 0,20 und 0,80 v. H. Den Petroläther Lösliches: 0,023 bezw. 
Extrakten ist also da.s bei der Her- 0,035 v. H. des wasserhaltigen oder 
stellung abdestillierte ätherische Oel 0,043 bezw. 0,060 v. H. des Trocken
später wieder zugesetzt worden. Der extraktes; in absolutem Alkohol Ltls
verhältnismäßig geringe Prozentsatz an liebes: 29, 79 bezw. 35,18 v. H. des 
ätherischem Oe! läßt die Vermutung wasserhaltigen oder 55,42 bezw. 60,74 
zu, daß es sich bei allen Extrakten v. H. des Trockenextraktes, in Wasser 
um Fichtennadelextrakt handelt. Auch Ltlslicbes: 25,02 bezw. 27 ,27 v. H. 
die Linksdrehung sämtlicher Oele würde des wasserhaltigen oder 46,55 bezw. 
für Fichtennadelextrakt sprechen, vur· 47,08 v. H. des Trockenextraktes. Im 
ausgesetzt natürlich, daß dem einge- alkoholischen Extrakt finden sich 14,10 
dickten F,xtrakt nur eigenes und nicht bezw. 15,80 v. H. Fehling'sche Lö· 
fremdes Oel zugesetzt worden ist. In sung reduzierende Stoffe (als Invert
dem ätherischen Oel-Destillat der Han- zucker berechnet), im wässerigen Ex-

. delsextrakte finden sich im Durchschnitt trakt 9,40 bezw. 6,0 v. H. -
fast doppelt so viel flüchtige Säuren Im Anschluß an obige Arbeit mtlgen 
wie in dem Destillat der selbstberei- noch einige Versuche Erwähnung :fin
teten Extrakte während die Aetberex- den, welche mit dem aus neutraler 
trakte der na:iipfdestillationsrückstände Lösung erhaltenen Extrakt ausgeführt 
hingegen hinsichtlich der Ausbeute nicht wurden. Wie schon kurz erwähnt, 
erheblich von ihnen abweichen. Nur das unterscheidet sich dieses aus dem wäs-
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Bezeich
nung 
des 

Extr.Pini 

Kiefern
sprossen 

Kiefern
zweige 

III 
Fichten
sprossen 

IV 
Fichten
zweige 

In Aether 
Lösliches 

v.H. 

1,300 
Aether gelblich, 

Rückstand 
dunkelgelb 

0,440 
Aether gelbgrün, 

Rückstand 
mattgrün 

1,335 
Aether farblos, 

Rückstand 
bräunlich gelb, 

fest 

0,970 
Aether farblos, 
Rüokstand gelb 

mit grünen 
Flecken, klebrig 

A 0,400 
Fichten- Aether gelbgrün-
sprossen lieh, Rückstand 
mitZweigen gelb mit grünen 

Flecken, klebrig 

Tabelie III. 

Behandlung der mit Sand getrockneten Extrakte. 

A. Hundertstelgehalt auf das ursprüngliche Extrakt bezogen B. Hundertstelgehalt auf 

In Petroläther 
Lösliches 

v.H. 

0,075 
Rückstand 
·.gelblich 

0,030 
Rückstand

weißlich 

0,002 
Rückstand 

weiß 

0,050 
Rücbtand 

weiße Kristalle 

0,050 
Rückstand 

weiße Kristalle 

In absolutem Alkohol Lösliches in Wasser Lösliches _ Trockenextrakt bezogen 
' ,--0)- P 1 - d Lö' ., "' ~ "' 8 '"' "' ~ p ~ ., o ans. . s. ~ = '= , ~ ~ ~ 1, ~ .- ~ ~ 4) 

-~ äl -E ~ ~ 1 : 100 im 200 .~ al -Ei~ c: -:3 .;a c: ~ .~ ~ ,.g-§ ~ ~ 
~ '""oo Cl) F-t R h ~ ~ oo ~ F-t • • .... ClJ - ·- ,... - o o ·- > ·-~ ai „ 1> ., ~ mm- o r ~ ai „ e1 ~ iJ:1 -<l ,~ .; .g; "'~ äl P- äl 
~ :S ~ ,:1 'g ~ Skalenteile ~ :S ] '""' g ~ ~ p., ;... ~ < :S .S ~ 
~ ., "' "' "'. ------- ,,. H I> °' ., "' "' . ·- j c,s..= lil"a a) Tor lbi nach • · "',.ci ~'a v.H. v.H. v.H. v.H. 

'1:1 ;; ·;a ._... der Inversion "d ~ ·;:s ._.. 
v.H. 

34,95 * 14,12 
Rückstand 

braunschwarz, 

+ 0,651 30,00 
Rückstand 

** 7,40 2,0101 0,115 I 54,02 I 46,37 

v. schusterpech
artig.Beschaffenh. 

36,25 
Rückstand 

braunschwarz, 
hart, fast spröde 

. 38,23 
Rückstand rot

braun, 
sonst wie I 

41,30 
· Rückstand 

braunschwarz, 
fast fest 

25,00 
Rückstand 

schwarzbraun, 
sonst wie I 

23,64 

5,60 

11,36 

22,60 

braun
schwarz, 
fest, läßt 
s.pulvem 

+ - 01- 0,321 21.50 
Rückstand 

wie I 

- 0,65[- 0,351 32,50 
Rückstand 

wie I 

+-O[- l,30j 28,50 
Rückstand 

wie I 

- 0,321- 0,32\ 34,00 
Rückstand 

wie I 

9,36 

3,44 

5,20 

3,04 

0,751 \ 0,051 I 61,87 I 36,70 

l,931 J0,0029 [ 55,29 I 47,01 

1,414 \ 0,073 I 60,21 I 41,55 

0,727 I 0,091 1 45,55 j 61,82 

i 
1 

e,:, .... 
cra 
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serigen Rückstand von der Dampf
destillation durch Ausschütteln mit 
Aether gewonnene Extrakt ganz be
trächtlich von · dem Extrakt, welches 
beim Extrahieren des getrockneten Ex
tractum Pini im Soxhlet-Apparat er
halten wird. Während letzteres teils 
harzartig fest, teils klebrig ist, hat das 
aus wässeriger Lösung erhaltene Aether
extrakt eine wachsartige Beschaffenheit. 
Beim Erwärmen auf dem Wasserbad 
wird es dickflüssig. Der Geruch ist 
schwach aromatisch, mild balsamisch, 
die Farbe braungelb bis dunkelgrün. 
Die Lösung der grüngefärbten Ex
trakte in gleichen Teilen . Alkohol und 
Aether fluoresziert ziemlich stark. Wird 
das Extrakt (etwa 1 g) in 10 ccm Alko
hol gelöst, 20 ccm n/2 - alkoho1ische 
Kalilauge hinzugesetzt und am Rück
flußkühler auf dem Wasserbade erhitzt, 
so entsteht eine dunkelbraune Lösung, 
aus der sich nach einiger Zeit eine 
schmierige, braune Masse abscheidet. 
Es tritt also beim Verseifen eine Zer
setzung des Extraktes ein. Das Aether
extrakt stellt demnach keinen Balsam 
dar . 

Das Verhalten des Aetherextraktes 
gegenüber den gebräuchlichen Lösungs
mitteln ist zum Teil höchst sonderbar. 
In Alkohol, sowie in gleichen Teilen 
Alkohol und Aether ist es leicht lös
lich, in Petroläther fast unlöslich. In 
reinem Aether ist das Extrakt, wenn 
auch schwer, so doeh zum größten Teil 
löslich. So hinterließen 1,34 g Aether
extrakt G. beim 6 maligen Behandeln 
mit 7 5 ccm reinem, trocknen Aether 
auf dem Wasserbade nur 0,05 g eines 
dunkelbraunen, harzartigen Rückstandes. 
1,29 g oder 96,3 v. H. des Extraktes 
waren also ätherlöslich. Dieser Be
fund erscheint deswegen so eigentüm
lich, weil bei der im Soxhlet-Apparat vor
genommenen Aetherextraktion des mit 
Sand getrockneten Extractum Pini G. 
nur 0,335 g Rückstand erhalten wor
den sind, man hiernach annehmen 
mußte, daß in diesem Falle nur etwa 
25 v. H. des aus wässeriger Lösung 
gewonnenen Aetherextraktes in reinem, 
trocknen Aether löslich sein • würden. 
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Es ist nicht ausgeschlossen, daß die grünen Masse zusammen. Die Flüssig
Wärme des Aethers hierbei eine Rolle keit selbst hinterließ beim Eindampfen 
spielt. Andererseits ist es, wie schon eine feste , bräunliche Masse. Diese 
früher erörtert, auch möglich, daß wurde in verdünntem Alkohol gelöst 
beim scharfen Trocknen des Extractnm und die Lösung in 2 Teile geteilt. Die 
Pini sonst ätherlösliche Bestandteile in eine Hälfte wurde zur Trockne ver
Aether unlöslich werden. - Um die dampft, in 10 ccm Fehling'scher Lö
Wasserlöslichkeit des Aetherextraktes sung gelöst und kurze Zeit gekocht. 
zu prüfen, wurden obige 1,29 g Ex- Es trat eine kräftige Kupferabscheidung 
trakt 2 mal mit je 100 ccm Wasser ein. Die andere Hälfte wurde mit 
auf dem Wasserbade digeriert, ·und die Salzsäure invertiert, und die rötlich
stark gelbgefärbten wässerigen Aus- gelbe, stark aromatisch riechende Flüs
züge, welche sich beim Erkalten trüb- sigkeit ebenfalls eingedampft und mit 
ten, stark sauer reagierten und auf JJehling'scher Lösung erhitzt, wobei 
der Oberfläche Oelaugen zeigten, in wiederum eine kräftige Knpferabschei
einer Schale eingedampft. Beim Ein- dung stattfand. Der obige, weiße 
dampfen schieden sich weitere Oel- Niederschlag, sowie die gelbe, flockige 
tröpfcben ab, und an den Wandungen Ausscheidung wurden infolge der ge
der Schale bildete sich ein grünlich- ringen Menge vorläufig nicht näher 
brauner, schmieriger Belag. Der Ab- untersucht. 
dampfrückstand selbst sah bräunlich Die Ergebnisse der angestellten Ver
aus, war klar, durchsichtig, fest wie suche lassen die Vermutung zu, daß 
Harz und von schwach bitterlich säuer- das Aetherextrakt , ein Glykosid ent
lichem Geschmack. In Wasser gelöst, hält, und da sieh in den Nadeln der 
reduzierte er Fehling'sche Lösung stark Pinusarten das , Glykosid Pinipikrin 
und entwickelte, mit etwas verdünnter findet, so könnte das fragliche Glykosid 
Salzsäure auf dem Wasserbade erwärmt, vielleicht mit Pioipikrin identisch sein. 
einen scharfen, an Meerrettich erinnern- Nach der Real-Enzyklopädie der ge
den Geruch. Das Wasserunlösliche des samten Pharmazie (Bd. X, S. 293) stellt 
Aetherextraktes stellte eine braune, nun das Pinipikrin eine hellbraune, 
schusterpechartige Masse dar, welche, amorphe, in Wasser, Spiritus und 
in Spiritus ; gelöst und mit n/2-alkohol- Aetherweingeist, nicht aber in reinem 
ischer Kalilauge am Rückflußkühler er- Aether lösliche Masse dar, welche stark 
hitzt, eine dunkelbraune Flüssigkeit bitter schmeckt, bei 550 erweicht und 
gab, die bald einen schmierigen Boden- bei so0 dickflüssig wird. Beim Er
satz zeigte. Es war also eine Zer- wärmen mit verdünnten Säuren ent
setzung eingetreten. steht Zucker und flüchtiges, öliges 

Um aus dem Aetherextrakt einen Ericinol. Nach Berg, Pharmazeutische 
einheitlichen Körper zu erhalten, wur- Warenkunde, wird Pinipikrin bei 1000 
den etwa 1,5 g Extrakt in 35 ccm dünnflüssig und durchsichtig und er-
96 grädigem Alkohol gelöst und nun starrt beim Erkalten zu einer spröden, 
15 ccm Wasser nach und nach hinzu- bräunlichen Masse. Für Pinipikrin 
gesetzt. Es entstand eine trübe, orange- spricht demnach die äußere Beschaffen
gelbe Lösung, welche nach längerem heit des Aetherextraktes und das Ver
Stehen einen sehr voluminösen,schmutzig- halten beim Erwärmen, sowie beim Er
weißen Niederschlag absetzte, während hitzen mit verdünnten Säuren. Gegen 
die darttberstehende Flüssigkeit bräun- Pinipikrin spricht die Löslichkeit des 
lichgelb aussah. Zu letzterer wurden Extraktes in reinem, trocknen Aether, 
in kleinen Anteilen nochmals 100 ccm sowie die verhältnismäßig schwere Lös
Wasser zugesetzt. Es schieden sich lichkeit in Wasser. Daß das Aether
hierbei zitronengelbe Flocken ab. Diese extrakt ein Glykosid enthält, ergeben 
Flocken sinterten beim Erwärmen der folgende für die Glykoside charakter
Flüssigkeit zu einer schmierigen, gelb- istischen Reaktionen: Mit verdünnten 
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Säuren erwärmt , zeigt das Extrakt 
einen eigentümlichen, aromatischen Ge
ruch, wobei sich aus der Flüssigkeit 
ölige Stoffe abscheiden. Während fer
ner die Lösung des Extraktes an und 
für sich nicht polarisiert, dreht sie nach 
der Inversion den polarisierten . Licht
strahl nach rechts. Es hat sich also 
anscheinend Zucker gebildet. Schließ
lich reduziert die Lösung Fehling'sche 
Lösung stark. 

Weitere Untersuchungen über die Zusam
mensetzung des Aetherextraktes sind im 
Gange, und behalte ich mir vor, seiner Zeit 
noch ausführlich darüber zu berichten. 

sers, der in Wasser unlöslichen Stoffe, 
der Mineralbestandteile {darin wasser
lösliche Bestandteile und Chlor) , des 
Stickstoffes, des ätherischen Oeles und 
der flüchtigen Säuren. Außerdem wur
den die ätherlöslichen Stoffe in neu
traler und in alkalischer Lösung er
mittelt, und schließlich durch auf
einander folgende Behandlung der 
getrockneten Extrakte mit Aether, 
Petroläther, absolutem Alkohol und 
Wasser weitere Kennzahlen gefunden. 
Die Aschen sämtlicher Extrakte ent
halten Mangan, zum größten Teil in 
erheblicher Mt::nge. Das durch Aus
schütteln des wässerigen Rückstandes 

Die Untersuchungsergebnisse dieser von der Dampfdestillation erhaltene 
Arbeit lassen sich nun, wie folgt, zu- Aetherextrakt stellt bei allen selbstge
sammenfassen : wonnenen Extrakten eine wachsartige 

Die Darstellung des Ei:tractum Pini Masse von mild aromatischem Geruch 
erfolgt fast nur noch im Großbetrieb. dar, welche in der Hauptsache ans 
Zur Herstellung im pharmazeutischen einem glykosidartigen Stoffe besteht. 
Laboratorium ist die Vorschrift des Ob dieser mit dem in den Koniferen
vom Deutschen -Apothekerverein her- nadeln vorhandenen Pinipikrin identisch 
ausgegebenen Ergänzungsbandes zum ist, erscheint fraglich, da die Merkmale 
Deutschen Arzneibuch nicht geeignet, hierfür nur zum Teil gegeben sind. 
weil hierbei die aromatischen Stoffe zum Die durch Behandeln der Koniferen
größten Teil verloren gehen. Will man teile in der Dampfblase erhaltenen Ex
das Extrakt selbst herstellen, destilliert trakte unterscheiden sich von den durch 
man die Koniferenteile mit einer aus- Digerieren mit· heißem Wasser gewon
reichenden Menge Wasser a1:1s der nenen Extrakten außer durch den viel 
Blase ab und setzt zu dem durchge- größeren Gehalt an ätherischem Oel 
seihten an<! mit dem (vom ätherischen nnd an flüchtigen Säuren noch durch 
Oel getrennten) Destillat eingedampften einen niedrigeren Aschegehalt und sehr 
Blaseninhalt das abdestillierte Oel wie- niedrigen Chlorgehalt. 
der zu. Man erhält dann ein sehr Als charakteristischesUnterscheidungs
aromatisches Extrakt. Die Ausbeute merkmal zwischen aus Kiefern- und 
ist bei diesem Verfahren fast doppelt aus Fichtenteilen bereiteten Extrakten 
so groß als bei dem Verfahren des Er- kann das optische Drehungsvermögen 
gänznngsbandes. der 'ätherischen Oele gelten; das äther-

Von 6 selbstbereiteten Extrakten, ische Oel der Kiefer ist rechtsdrehend, 
welche ans Kief~rnsprossen und ans während das ätherische Oel der Fichte 
Fichtensprossen, sowie aus jungen, im starke Linksdrehung aufweist. Ferner 
Mai gesammelten Kiefernzweigen und sind die Aetherausschüttelungen der 
Fichtenzweigen teils nach der Vor- aus Kiefernzweigen gewonnenen Ex
schrift des Ergänzungsbandes, teils trakte stark dunkelgrün gefärbt, wäh
durch Behandeln der Koniferenteile mit rend die der aus Fichtenzweigen her
Wasserdämpfen in der Blase berge- gestellten Extrakte nur eine hellgrüne 
stellt waren, wurden, um Kennzahlen Färbung zeigen. Für aus Sprossen 
zu erhalten, eine größere Anzahl Be- gewonnene Extrakte ist der hohe Stick
stimmnngen ausgeführt. Von allgemei- stoffgehalt bezeichnend. Für Kiefern
nen Untersuchungsverfahren kamen zur sprossenextrakt ist vielleicht noch die 
Ansfllhrung die Bestimmung des Was- goldgelbe Farbe der Aetherausschüt, 
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telnng ein . weiteres Kennzeichen, für 
Fichtensprossenextrakt der im Gegen
satz zu den anderen Extrakten sehr 
geringe Ma,ngangehalt der Asche. 

mäßig große Menge von in Wasser 
unlöslicher Stoffe (5 v. H.). Nach 
allem scheinen die Handelsprodukte 
im großen und ganzen von einwand
freier Beschaffenheit zn sein. 4 Extracta Pini des Handels lieferten 

ähnliche Werte wie die selbstbereiteten 
Extrakte. Sind die Unterschiede bei Da zur Gewinnung des käuflichen 
einzelnen Zahlen auch nicht unbeträcht- Extraktes überwiegend die jungen 
lieh, so ist doch zu bedenken daß die Zweige der Fichte - Pinus abies -
Darstellung. der käuflichen ' Extrakte Verwendnn~ finden. (was nicht zu ver
nach verschiedenen Verfahren und zum wandern 1st, well das Aroma des 
Teil auch aus verschiedenem Material aus Fichtenteilen hergestellten Extrac
erfolgt' infolgedessen auch die erhal- tum . rini viel kräftiger und angen~h
tenen Werte mit denen der selbstbe- mer 1st als das Aroma des aus Kle
re.iteten Extrakte nicht völlig überein- fe!nteil~_n gewonnenen _Extrakt.es), so 
stimmen können. Außerdem fehlen den hätte fur das Extrakt d10 Bezeichnung 
Koniferenextrakten besonders charak- Extractum Pini abietis mehr Berech
teristisch~ Stoffe, deren Bestimmung ti~~ng . wie d.ie Bezeichnung Ext~actum 
ohne weiteres Aufschluß über die zu- P.m1 . s1lvestns. Am besten wäre es 
sammensetzung eines Extraktes zu v1.el~e1cht, da~ Extrakt Extractum 
geben imstande sein würden. Um ein Pm1 schlechthm zu nennen. Ganz 
Urteil über die Güte des Extractum falsch ist es natürlich, Extractum 
Pini silvestris gewinnen zu können Pini silvestris mit Fichtennadelextrakt, 
muß man demnach möglichst viei wie es häufig geschieht, zu übersetzen. 
qualitative · und quantitative Bestim- Infolge der Billigkeit des Extractum 
mungen ausführen· aus dem Gesamt- Pini sowie aus anderen naheliegenden 
bild lassen sich dan~ am besten Schlüsse Gründen (Verbot der Forstverwaltungen 
über die Beschaffenheit des Extraktes usw.) werden Kiefern- oder Fichten
ziehen. Ans den erhaltenen Zahlen sprossen allein wohl kaum zur Dar
und Reaktionen geht weiter deutlich stellung von Extractum Pini im Gro
hervor, das die Exttakte in der Haupt- ßen benutzt. .. Ihre an~schließliche 
sache aus Bestandteilen der Fichte Verwendung wurde auch deshalb kei
gewonnen worden sind und zwar nicht nen Zweck haben, . weil nur ans 
durch Dige~tion derselben mit heißem Sprossen g~wonne~e Extrakte nicht 
Wasser, so.ndern durch Behandeln mit y1el a!o1!1at1scher smd als aus jungen, 
Wasserdämpfen in der Blase. Für 1m FrübJahr gesammelten Zweigen her
letztere Darstellungsweise spricht be- gestellte Extrakte. 
sonders d~r n~cht unbeträchtlich~ Ge- Die Wirksamkeit des Extractnm 
halt an ät~enschem Oel (0,2 bis 0,8 Pini beruht zum größten Teil auf 
V.· H.), ~OWJe der .~ohe Gehalt. an :ßüch- seinen Gehalt an ätherischem Oel 
ti~en Sauren, d~fur! daß . zu ihrer Ge- und flüchtigen aromatischen Säuren, 
w~nnung hauptsachhch Fichtenbestand- welche nicht nur als Reizungsmittel 
te.1le Verwendung gefunden haben, die auf die Haut wirken sondern auch 
Lmks~rehm;1g der ätherischen Oele. durch Einatmen der 'Dämpfe - da 
I~ kemem ~er Extrakte konnten Ver- sie in dem warmen Badewasser teil
f~lschungsm1ttel nachgewiesen werden ; weise flüchtig werden - einen heil
em Extrak~ zeigte eine unverhältnis- samen Einfluß ausüben. 

. . Ric~artz's. Original-Eksip 
1st em D1al>etesm1tteJ, das von Wilhelm 
Richartx in,, Köln a. Rh., Georgplatz 26 
hergestellt wird. Nach 0. Mannich und 
B. Kather besteht es aus einem schwachen, 

wll.sserigen, 1,7 v. B. freie Salzsll.ure ent
haltenden Auszug einer bitteren etwas gerb
stoffhaltigen, aber 1llkaloidfreie~ Droge. 

.Apoth.-Ztg. 1915, 240. 
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Ueber die Tätigkeit des Chemischen Untersuchungsamtes 
der Stadt Dresden im Jahre 1914. 

Von A. Beythien und H. Hempel. 
(Fortsetzung von Seite 302.) 

Branntwein. gewesen, und es kann· daher nur dringend 
Die Ueberwachung des Branntweinbandeis geraten werden, daß die Absender von 

beschränkte sich in den ersten 7 Monaten Liebesgaben reinen Rom, reinen Tee . und 
des Jahres auf die gelegentliche Untersuchung reinen Zucker kaufen. 
der feilgehaltenen Erzeugnisse auf die An- Als ein direktes Schwindelprodukt sind 
wesenheit von denaturiertem Spiritus . und sog. Punsch - oder Grog w f1 rf e l zu be
von Verstärkungsmitteln. Nach der Kriegs- zeichnen I welche lediglich aus · künstlich 

.erklärnng mußte die Kontrolle wesentlich gefärbter und mit Estern aromatisierter 
verschärft werden, da einerseits von der Gelatine und Zncker bestanden nnd beim 
Liebesgaben-Industrie zahlreiche minderwer- Auflösen in Wasser ein elend schmeckendes 
tige Spirituosen in den Verkehr gebracht Getränk ergaben. Das völlig wertlose 
warden urid ilberdies nach Zeitungsmel- Erzeugnis wurde zum Preise von 16, Pfen
dungen an die im Osten stehenden Trup- nig für den 17 g wiegenden Wiirfel 
pen .methylalkoholhaltiger Branntwein ver- oder von 8 bis 9 Mark für das Kilo feil
kauft worden war, dessen Genuß mehrere gehalten. 
Todesfälle vtirursacht haben sollte. Ein sog. T r n b ex W 11 r m et r u • k be-

Die Untersuchung der 47 eingelieferten stand ans einer nahezu alkoholfreien mit 
Proben ergab, daß keine derselben Methyl- viel Menthol oder Pfefferminzöl versetzten 
alkohol oder Verstärkungsessenzen enthielt, Zuckerlösung. 
noch unter Verwendung von denaturiertem· Vielfache Beschwerden der Kliufer, daß 
Spiritus hergestellt worden war. die in Blechflaschen versandten Branntwein-

Von den zur Versendung in 250 g- proben eine dunkle tintenartige Verfärbung 
Fe I d post briefen bestimmten Proben be- und einen unangenehmen metallischen Ge
saße». 4 Proben Kognak, 3 Proben Arrak, schmack angenommen hätten, veranlaßten 
2 Proben Rum bezw. Verschnitte derselben das Amt, der Ursache dieser Erscheinung 
normale Beschaffenhe;t. Gegen den für die nachzugehen. Wie zu· erwarten, ergab sich, 
0,6 1 fassende Flasche geforderten Preis daß die dunkle Farbe durch einen Gehalt 
von 60 Pfennigen bis zu 1 Mark konnten an gerbsaurem Eisen hervorgerufen wurde. 
Einwendungen nicht erhoben werden. Un- Ihre Entstehung erklärte sich also in der 
verhältnismäßig teuer stellten sich dem- Weise, daß durch den Gehalt der Brannt
gegenüber die in · Zinntuben angebotenen ·weine an· organischen Säuren (Ameisen
Punsch- und Grogextrakte, welche z. Z. säure, Essigsäure, Buttersäure) etwas Eisen 
mit Hilfe von Essenzen bereitet waren aus der Wandung der -Blechflaschen in 
und zum Preise von 1 Mark für nur Lösung iiberging und dann mit dem . Gerb-
80 bis 100 ccm verkauft wurden. Geradezu stoff, den die Branntweine aus dem Holze 
als eine Uebervorteilnng des Pnblikum.s der Lagerfässer aufgenommen -hatten, · einen 
aber stellte sich der Vertrieb mehrerer schwarzen Niederschlag oder eine mehr 
Feldpostp11,kete heraus, welche neben Rum ·oder weniger dunkle Färbung von gerb
etwas Tee und Zucker enthielten. saurem Eisen erzeugte. Die Intensität der 

In einem derartigen zu 85 Pfennige ver- Verfärbung hängt von dem Gehalte an 
kauften Päckchen fanden sich ein Fläschchen Säuren und Gerbstoff ab und ist dement
mit 52 g Rum und ein Papierbeutel mit sprechend am stiirksten bei· Kognak, am 
8,4 g ( l) Tee. Eine andere Packung zum schwächsten bei dem gerbstoffarmen Arrak, 
Preise von 1120 Mark enthielt 4 Gelatine- während Rum in der Mitte steht. Die 
Kapseln mit insgesamt 11 g Rum, 2 Zellu- erwähnten Uebelstllnde veranlaßten die Fa
Ioidkapseln mit . 49 g Zucker und eine brikanten, . besser Terzinnte Flaschen · zu 
Kapsel mit 11 g Tee. Mit 30 Pfennigen liefern, welche sieh als widerstandsfähiger 
wäre der ganze Inhalt hinreichend bezahlt erwieden. Auch empfahlen mehrere Produ-
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zenten, die Entstehung des gerbsauren 1· kontrolleur wurde festgestellt, daß ein hie
Eisens durch einen geringen Zusatz von siger W einhiindler den ihm lediglich als 
Zitronensäure zu verhindern. « Weißwein» gelieferten billigen griechischen 

Die Unters~chung eines von privater Wein mit der geographischen Bezeichnung 
Seite eingelieferten Nordhäusers ergab, «Sennheimer» versehen hatte. Wegen die
daß statt der zugesicherten 45 nur 32 Vo· ser willkürlichen Umtaufang wurde er vom 
lumprozent Alkohol vorhanden waren. Die Königlichen Schöffengericht auf Grand der 
starke Trübung eines als verfälscht bearg- §§ 6 und 28 des W. G. zu einer Geld
wöhnten Kog n a k s beruhte aaf der An- strafe von 20 Mark verurteilt. 
wesenheit reichlicher Mengen von Weinhefe, Weinhaltige Getränke. 2 Wer
welche sogar einen dicken Bodensatz in m u t w e i n e waren nach der chemischen 
der Flasche bildete. Analyse (Aschengehalt: 0,32 und 0,26 g; 

Wein. Glyzerin: 0144 und 0,59 g) unter Ver-
Von hierher gehörenden Erzeugnissen wendang hinreichender Weinmengen her

warden eingeliefert 39 Proben Weißwein, gestellt worden. Auch 2 Rotweinpunsch -
3 Proben Rotwein, 10 Süd- und Süßweine, extra kt e entsprachen den an weinhaltige 
4 weinhaltige Getränke und 10 Trauben- Getränke zu stellenden Anforderungen. 
moste, im ganzen 66 Proben. Moste. 10 als «Alkoholfreier Rotwein», 

Bean'3tandungen auf Grund des Wein-· «Rebensaft> und unter ähnlichen Bezeich
gesetzes oder des Nahrungsmittelgeset.ies nungen in «alkoholfreien Wirtschaften> 
waren nicht auszusprechen. Die bei einem feilgehaltene Getränke bestanden aus steri
W eißweine beobachtete Erscheinung des lisiertem Traubensaft und gaben zu einer 
Schwarzwerdens ist als eine nicht immer Beanstandung keinen Anlaß. Insbesondere 
vermeidbare Weinkrankheit (Weinfehler) an- waren verbotene Zusätze und eine über-
zusehen. Als Ursache starker Trübung mäßige Verdünnung nicht nachzuweisen. 
ergab sich bei einem Szamorodner die Als Zeichen dafür, welchen unerhörten 
Ausscheidung von Farbstoffen und bei Zumutungen der Nahrnngsmittelchemiker bis
einem sog. Oesterr. Medizinalwein die Bi!- weilen ausgesetzt ist sei hier das Schreiben 
dung eines Bodensatzes von kristallisiertem eines ausl!indischen 

1
« Weinproduzenten~ mit

Weinstein. . . geteilt, dessen Geschäftsbriefbogen gleich-
Auf Anregung des Kaiserheben. Gesund- zeitig den Kopf-Aufdruck trogen: «Landes

he_it~am~es und auf Anordnung des König!. prodakten-Export, Wein, Treber-Branntwein, 
Mm1stermms des Innern wurden /10 Pro- Insektenblüten, Insektenpulver, Baumgummh 
ben von deutschen Konsum- und Aus
schankweinen auf ihren Gehalt an Schwefel
säure untersucht. Die Menge, der in 
100 ccm enthaltenen Schwefelsäure (S08) 

betrug 0,0315 bis 0,0975 g, entsprechend 
einem Gehalte von 0,686 bis 21129 g neu
tralem Kaliumsulfat (K2S04) in 1 1. Die für 
ausländische Rotweine festgesetzte Höchst
grenze von 2 g wurde nur einmal ftber
sehritten. 

Die Menge des Kaliumsulfats in 1 l betrug: 
weniger als 1,0 g bei 12 Proben=30 v.H. 

110 bis 1,5 g » 12 » = 30 » 

1,5 » 2,0 g » 5 > = 16, 7 » 

fiber 210 g » 1 » = 313 » 
Ein zur Essigfabrikation bestimmter sog. 

Stichwein enthielt in 100 ccm 4,28 g 
Alkohol, 3,89 Extrakt und 0117 g Zucker. 

Vermittelet der Buchkontrolle und durch 
:Nachfrage bei dem zuständigen Wein-

usw. 
«Der ergebenst gefertigte gestattet sich, dem 

Löblichen In1titnte mit der Bitte zu wenden, 
Er möge gefl. mitteilen, ob die Verwendung 
von Heidelbeeren, zur Färbung des Weines 
erfinder ist, und in weloher Weise die Heidel
beeren verwendet werden und in welcher Menge 
dem Weine beigegeben werden kann. Für Ihre 
freundlichen Mitteilungen statte ich meinen 
verbindlichsten Dank im Voraus ab und mit 
Bitte mir berichten zu wollen den Betrag, wel
chen ich für die Antwort entrichten soll•. 

Die gebührenfrei· erteilte Antwort 
ließ an Deutlichkeit nichts za wünschen 
ll.brig. 

Bier. Die 9 eingelieferten Proben be
saßen normale Beschaffenheit. Der von 
dem Gaste einer Schankwirtschaft geäußerte 
Verdacht, daß ihm statt des verlangten 
Spatenbräus gewässertes Bier vorgesetzt 
worden sei , konnte durch die Analyse 
widerlegt werden. (Fortsetzung folgt.) 
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Chemie und Pharmazie. 

Das .Entkeimungs· Gerät nach 
Dr. Deussen-Joppen 

besteht aus einem Hauptteil b (siehe Ab· 
bildung), und zwar· aus einer etwa 22 cm 

langen kugelförmig er
weiterten Glasröhre von 
7 mm lichter Weite. Die 
Glaskugel besitzt im In-

lieh, den Gummistopfen des Kochkolbens 
durch Verschnllrung zu befestigen. 

Das Gerät kann von Otto Preß/er, 
Thiiringer Vakuumröhrenfabrik und Fabrik 
wissenschaftlicher Apparate, Leipzig, Brü
derstr. 55, bezogen werden. 

nern einen sogenannten Eingezogene Heilseren. 
Tropfenfänger. Oberhalb 

, dieser Kugel ist ein kreis- Die Diphtherie-Heilseren mit den Kontroll-
l--;...~· nummern 1547 bis einschließlich 1521 aus 1f runder mnldenförmiger Alu-

&- ' miniumteller von 10 cm den Höchster Farbwerken 1 313 bis ein-

' 

Durchmesser mittels eines schließlich 315 aus der Merck'achen Fabrik 
Schlauchstuckes an die in Darmstadt, 317 bis einschließlich 344 

· Röhre befestigt. Der Tel- aus dem Serumlaboratorium Ruete-Enoch 
, ler besitzt eine nach unten in Hamburg, 245 bis einschließlich 247 

gerichtete kurze Abfluß- aus der Fabrik vormals E. Schering in 
, II röhre für verdichtetes Was- Berlin, 46 bis einschließlich 57 und 59 : : l bis einschließlich 65 aus dem Sächsischen 
~1 .. · serF b h d G Serum-Werk in Dresden aind, soweit sie nicht 

,,:,.:,t ' J1· . · erner este t as_ e- bereits früher weien Abschwächung usw. 
~i'i/1:.•· .. ,,:\} rätau~de?IAufä~zh~~pmne) eingezogen sind, vom 1. Juli 1915 ab '~f ,}l(y i,f, :er::. emem r 

I 
zungs- we~en Ablauf der staatlichen Gewährdauer 

"'~...::::~>·~ ···'"'' Man befestigt den Haupt- zur Einziehung bestimmt. Es wi(d hierbei 
teil b mittels eines einfach-durchbohrten gleichzeitig darauf hingewiesen, daß nun
Gummistopfens auf einem Jenaer Rund- mehr sämtliche Diphtherie-Heilseren bis zu 
kolben von etwa 1 Liter Fassungsvermögen, den zuletzt angegebenen Kontrollnummern 
stützt das Ganze durch ein passendes Ge- aus dem Verkehr zurlickgezogen sind. 
stell, filllt den Liter-Kolben halbvoll mit Die Tetanus· Seren mit den Kontroll
Wasser und erhitzt ihn unter Benutzung nummern 235 und 237 bis einschließlich 
eines einfachen Drahtnetzes bis fast zum 243 aus den Höchster Farbwerken, sowie 
Sieden. mit den Kontrollnummern 87 und 89 aus 

Nun stülpt man das zu entkeimende den Behring-Werken in Marburg sind 
oder auszudämpfende Gefäß: Arzneiglas, wegen Ablauf der staatlichen Gewährdauer 
Glaskolben, oder ähnl., liber die freie Glas- vom 1. Juli 1915 ab zur Einziehung 
rllhre des Gerätes; man achte jedoch dar- bestimmt. 
auf, dal3 dae auszudämpfende Gefäß auge- Es wird hierbei gleichzeitig darauf hin
wärmt werde, um bei empfindlichen Glas- gewiesen, daß nunmehr sämtliche Tetanus
gerätschaften unliebsame Sprlinge zu ver- Seren aus den Höchster Farbwerken bis 
meiden. Er11t nach genflgendem Vorwärmen einschließlich Nr. 243, sowie aus den 
wird ein kräftiger Dampfstrom entwickelt. Behring-Werken in Marburg bis einschließ
Die Dauer desselben beträgt fflr Entkeim- lieh Nr. 89 aus dem Verkehr · zurfl.ckge
ungs- oder Ausd!impfungszwecke 1/, Stunde. zogen sind; ausgenommen hiervon sind 

Hat man Ampullen zu entkeimen oder . die T r O c k 8 n s er e n Nr. 178, 206 und 
auszudämpfen, so verbindet man das freie 243 der Höchster Farbwerke, sowie Nr. 86 
Ende der Glasröhre durch ein festan- und 88 der Behring-Werke. 
sitzendes Schlauchstück mit der « GI a e -
spinne» (a). Hierbei ist wegen des 
erhöhten Dampfdruckes im Gerät erforder-
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llahrungsmittel•Chemia. 

Blockbrot (Globulinbrot) 
wird nach Mitteilung von Apotheker J. Block 
folgendermaßen hergestellt. 

20 Liter frisches, flüssiges Blut werden 
mit 10 Liter Wasser und 400 g Koch' 
salz gemischt. Diese Flüssigkeit wird nun 
mit 60 kg eines aus Roggenschrotmehl 
und etwa 15 v. H. Kartoffelstärkemehl 
bestehenden Gemenges unter Zufügung von 
150 g Hefe und der erforderlichen Menge 
Sauerteig in einen Teig verwandelt. Das 
Kartoffelmehl kann auch ganz oder teilweise 
durch eine entsprechende Menge gekochter 
geriebener Kartoffel und das Roggenschrot
mehl riach Bedürfnis durch ein feineres 
Roggenmehl ersetzt werden. Etwa 10 bis 
15 v. H. Kartoffelbrei werden zur Teig· 
bereitung oft benutzt, nm das fertige Brot 
l!lnger frisch zn halten. Ans dieser Teig
menge werden 46 Brote hergestellt. 

Katalase-Tabletten. 
Der Einführung der für die Milchunter

suchung sehr wertvollen Katalaseprobe im 
weiteren Kreise aller Milcbintel'essenten stand 
bisher eine Schwierigkeit entgegen, nämlich, 
das erforderliche Mittel, die 1 v. H. starke 
Wasserstoffperoxydlösung war mit der Ver
packung zu teuer, zu umständlich und vor 

allen Dingen zn wenig haltbar. l)iesem 
Mangel eines haltbaren, brauchbaren Wasser
stoffperoxydreagenz wird nun abgeholfen 
durch die von der Firma Dr. N. Gerber&; Co. 
in Leipzig und Zürich hergestellten « K a -
talase-Tabletten ». Diese bestehen aus 
einer patentierten Zusammensetzung einer 
Karbamid -' Wasserstoffperoxyd - Verbindung, 
die durch einen ganz geringen Säurezusatz 
haltbar gemacht ist. Eine Tablette in 5 ccm 
Wasser gelöst, liefert eine 1 v. H. starke 
Wasserstoffperoxyd-Lösung. 

Für die in Deutschland und in der Schweiz 
eingeführte · Standardkatalaseprobe löst man 
1 Tablette in 10 ccm Milch. Für die Zu
verlässigkeit und Haltbarkeit dieser Katalase
Tabletten wurden unter Dr. Ottiker, dessen 
Autovolumeter sich auch bei der Katalase
probe von Milch gut bewährt bat, in den 
« Vereinigten Zllricher Molkereien» eine An
zahl vergleichender Katalaseprüfnngen mit 
dem « Perhydrol Merck» in 1 v. H. starker 
Lfüung (5 ccm auf 10 ~cm Milch) vorge
nommen und deren großer brauchbarer Wert 
festgestellt. 

An Molkereien und andere Institute gibt 
die Firma Gerber &; Co. bereitwilligst und 
kostenlos Pcoben der Katalase-Tabletten ab. 

Ohem.-Ztg. 36, Rep. S. 241. .. W.Fr. 

He i I kund e. 
Dial-Ciba. 

Dr. A. M. hat Dial-Ciba der Gesellschaft 
für chem. Industrie in Basel in Fällen von 
nervöser Schlaflosigkeit, Furcht- und Angst-

Er empfiehlt, nicht mehr wie höchstens 072 g 
als Einzelgabe zu verordnen. B. 

Korresp.-Bl. f. Schweiter .Aer:tte 1915, Ni. 2. 

z~stlinden vergleichsweise mit.andern Schlaf- i lfi,, n· 1 1 mitteln, z. B. Bromural, Adahn und Verona! ,,/. · 1P o~a , .. 
angewendet. Di~l-Ciba scheint ihm die~en Mittel A_,pin ideales Sallzylpraparat. 
g~genüber gewisse Vorzüge zu besitzen, ~~·.:?"'San.-Rat Dr. Kukulus, Groß-Schönebeck 
leicht Schlaf eintrat und am andern Tage i. N. ver.wendet seit Jahren Diplosal in allen 
Gemütsniederschläge und Mattigkeit meist den Fällen, in· denen eine Salizylsäure. Ver
garnicht oder sehr geringfügig zu beobachten ordnung angebracht ist. · Die sonst bei 
waren. Für leichtere Fälle hält er eine Salizylprllparaten beobachteten fästigen 
Gabe von 0105 bis 011 g fllr ans ausreich~ Schweiße und die Beeinträchtigungen von 
end, iri schwereren, mit größerer Aufregung· Herz und Gehör bleiben nach Diplosal
verbundenen erzielte er mit O, 1 bis 0715 ·g darreichung aus. Er hält Diplosal für das 
den gewünschten Erfolg. Unerwünschte ~eeignetste Salizylpräparat. 
Nachwirkungen konnte er nicht beobachten: i '1.'herap. d Gegenw. 1\)15, H.' 8. 

. j \' . . : , 
B. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



325 

Bücherschau. 
Veröffentlichungen aus dem Gebiete des 

Militär-Sanitätswesens. HerauBgegeben 
von der Medizinal-Abteilung des König
lich Preußischen KriegsminiBteriumB. Heft 
62: Arbeiten aus den hygienisch-chemi
schen UntersuehungBstellen. ZuBammen
geBtellt in der Medizinial-Abteilung des 
Königlich Preußischen KriegsminiBteriumB. 
XII. Teil. Berlin 1914. Verlag von 
August Hirschwald. . 

Vorliegendes Heft enthält folgende Abhand
lungen: Ueber Lederuntersuchungen. Ueber 
die Umsetzungen zwischen Chlorkalk und Taio
sulfat bei der Trinkwasserreinigung. Ueber die 
Beurteilung der Wolle bei der Abnahme von 
Decken nach der Dirnstanweisnng für die Be
kleidungsämter. Die Prüfungsvorschriften für 
den Baumwollstoff der tragbaren Zeltausrüstung. 
Ueber Linoleumuntersuchungen. Ueber Vniform
reinigungsmittel. Deber die Feuergefährlichkeit 
des Naphthalins. Ueber die Bekleidungsstoffe 
und Aus1üsttingsstücke der Truppen unter be
sonderer Berücksichtigung der feldgrauen Jfärb
ungen. Mit einem Anhang: Erläuterungen und 
Bemerkungen zu den Untersuchungsverfahren 
in den Abnahmevorschriften der Dienstanweisung 
für die Bekleidungsämter. · 

Das Ferrol'sche Neue Rechnungs-Ver
fahren. Fünfte vermehrte und ver
besserte Auflage. Bonn 191 3. V erlag 
von Franx Josef Huthmacher. 

In 8 Briefen stellt sich der Verfasser Dr F. 

oft auch mit Hilfe von sonderbaren ·Zahlenbezieh
ungen und staunenerregenden Kürzungen. 

Einer der Briefe bringt für Kaufleute eine 
Unterweisung, wie Buchungsfeble.r selbsttätig 
festgestellt und vermieden werdet)., ein anderer 
sehr lehrreiche Dinge z. B. über magische 
Quadrate und die rechnerische Bedeutung der 
Schachfiguren u: a. m. Ueberhaupt wird Jeler 
der die «Poesie· der Zahlen> einmal kennen 
lernen will, eine Fülle· von Anregungen finden 
und jeder der vielleicht von der Schule her ein 
unüberwindliches Grauen vor dem Rechnen 
mitgebracht hat, wird beim Lesen des Buches 
dieses Unbehagen für immer able~en. 

'Für diejenigen, die des Buchstaben-Rechnens 
noch ganz unkundig sind, wird in einem Anhang 
noch eine gründliche Einleitung gegeben. . 

Neben den fesselnden Worten, in denen das 
Buch abgefaßt ist, muß noch hervorgehoben 
werden, daß durch zahlreiche Beispiele und 
Uebungsaufgaben der Leser fast spielend in 
immer schwierigere Aufgaben hinein geführt 
wird. . .A. S. 

Bericht über die Tätigkeit des Ver
bandes der Talkum-Interessenten in 
Oesterreich-Ungarn im Jahre 1914. 
K. K. Kommerzial-Rat Heinrich Rosen
berg, gerichtlich . beeideter Sachver: 
ständiger und Schätzmeister für Talkum, 
Gesellschafter der Firma Bernfeld ciJ 
Rosenberg in Wien 9. Wien, Jänner 
1915. 

Ddr vorliegende Bericht, welcher 163 Oktav
seiten umfaßt, l'llthält eine Reihe von Verwend
ungs-Möglichkeiten des Talkums, die allein sein 
Lesen zum lohnenden machen. 

Ferrol die Aufgabe, allen danen, die sich in 
ihrem Berufe, ganz gleich welcher Art, mit 
Rechnen abgeben müssen, von den einfachsten 
bis zu den schwierigstm Aufgaben die Tätigkeit Die Kreuznacher Kurmittel. Ein Führer 
zu erleichtern und vor allem die nervenangreif- durch die Kreuznacher Salinen, die 
ende Gedächtnisarbeit, wie sie bei den bisher Badehäuser und das Radium-Inhalatorium 
üblichen Rechnungsarten nötig war, so viel als 
möglich auszuschalten. Dagegen Eoll zugleich von Dr. Karl Aschoff, Bad Kreuznach. 
das mathemathische Denken geschult werden. Ausgabe 1915. R. V:oigtländer, Kgl. 

Zunächst wird ein bisher ungebräuchliches Ver- Hofbuchdr. Bad Kreuznach. 
fahren gelehrt, wie man vielstelligo. Zahlen in D' uen Q ' 11~ · B d K 
viel kürzerer Zeit, als es bisher möglich war, : 18 ne · ue iassungeu m a reuz-
mit einan~er vervielfältigen und teilen kann, 1 nach, Von Dr. Karl Aschoff. 

V e r s C h i e d e n e s. 
aus dem Auslande bezogen worden. In

Einsammlung von Pflanzen- folge des Krieges ist die Zufuhr von dort 

drogen. wesentlich erschwert oder hat ganz aufge-
Der Preußisohe Herr Minister des Innern hört. Um einem etwaigen Mangel an 

hat folgenden Erlaß herausgegeben: Pflanzendrogen vorzubeugen, empfiehlt es 
« Von den zur: Arzneibereitung dienenden sich, den genügend vorhandenen einheimischen 

Pflanzendrogen sind bisher große Mengen I Heilpflanzen fortan eine erhöhte Beachtung 
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zuzuwenden. Hier können in erster Linie 
die Apotheker aufklärend und fördernd 
wirken, wenn sie die Einsammlung und 
Trocknung von geeigneten Pllanzen und 
Pflanzenteilen t wie Blüten von Arnika, 
Kamillen, Holunder, Linden, Malven, Blätter 
von Tollkirsche,. Fingerhut, Hnflattig, Bil
senkraut, Walnuß, Stechap.fel, Bitterklee 
u. a., die verschiedenen . Kräuter, ferner 
Wacholderbeeren usw.) in ihren Bezirken 
anregen und die Sammlungserträge zur Ver
arbeitung im eigenen Laboratorium oder 
zum Austausch untereinander aufkaufen. 
Da sich zur Sammeltätigkeit auch ent
sprechend belehrte Kinder, sowie .ältere 
und schwlchliche Personen eignen, kann 
die Beschaffung ausreichender Vorrlte auf 
keine Schwierigkeiten stoßen». 

Die Apoth.-Ztg. 1916, Nr. 49 gibt da
zu den Brief eines Landsturmmannes be
kannt, der bei einem Apotheker angefragt 
hat, ob für Fliedertee, Lindenblfiten usw. 
die im Felde au manchem Ort leicht zu 
sammeln wären, Verwendung sein würde. 

Dem Wunsche der Apoth.-Ztg., daß diese 
Anregungen auf .fruchtbaren Boden fallen, 

Noch ungünstiger liegen die Verhältnisse 
beim Menschen , der einen . viel kürzeren 
Darm hat und von dem beim Schwein so 
mächtig entwickelten Blinddarm nur einen 
kleinen Rest besitzt. 

Kriegsko.t, herausgeg. 110n ZBntral-Einkaufs
gesellsckaft in Berlin, 1915, Nr. 19. 

Nachtrag zur Deutschen Arznei
taxe. 

Soeben ist im Verlag der Weidmann
sehen Buchhandlung in Berlin, Zimmerstr. 94 
der «zweite Nachtrag zur Deutschen Arznei
taxe 191h (amtliche Ausgabe) erschiener. 
Mit der Ausgabe diesea zweiten Nachtrages 
wird der im Dezember 1914 ausgegebene 
erste Nachtrag aufgehoben. 

Die Aenderungen umfassen reichlich 16Seiten 
in den Abmessungen der Arzneitaxe. 

Seitens der einzelnen Bundesstaaten sind 
wohl noch Einführungs -Verordnungen (ver• 
mntlich für 1. Juli 1915) zu el'Warten. 
Der Nachtrag selbst enthält keine Angabe da
rüber, wann er in Kraft zu treten hat; die Tages
blätter nennen aber als Tag der Einführung 
den 1. Juli 1915. s. 

schließen wir uns an 1 . Lauaofan 
. enthält Cyklohexanon · (Ketohexamethylen), 

Nährwert des Strohmehles. welches durch Oxydation des Cyklohexa-
In Pharm. Zentralh. 56 (1915], 104, 1 nols (Hexahydrophenols) entsteht. Es kommt 

169, berichteten wir über die Verwendung in Form eine!! Streupuders oder in Lösung 
von Strohmehl als Futtermittel. . Nach in den ·Handel. 
Versuchen, die Geh. Rg.-Rat Prof. Dr. Zunfa Zur Entlausung zieht sich nach Dr. 
in Berlin angestellt hat, gewinnt das Schwein B. Machold der einzelne Mann völlig aus, 
aus feinst gemahlenem Stroh kaum 1/6 der Körper, sowie sämtliche Kleidungsstücke 
soviel Nahrung als ans dem gleichen Ge- werden· mit dem Pulver bestreut, ebenso 
wicht Roggenmehl. Bettlaken und Decken. Dann legt eich der 

Die größte Menge Strohmehl, die man Mann mit seinen Kleidungsstücken unter 
durch Vermischen mit Milch, Zucker und die Decke und bleibt dort, gut zugedeckt, 
anderen wohlschmeckenden Stoffen dem 5 Stunden liegen. An Stelle des Be
Schwein beibringen kann, deckt etwa 1/5 puderns kann das Besprengen mit dem 
des Erhaltnngsbedarfs. Infolge der großen flüssigen Lausofan erfolgen, man kann auch 
Raummenge des Strohmehles ist es aber beide Behandlungsweisen vereinen. Nach 
fast unmöglich, dem Tiere noch soviel 5 Stunden sind alle L!lnse und Nisse tot. 
Kartoffeln, Kleie und ähnliche Nährstoffe Es ·empfiehlt sich, daß der zu Behandelnde 
zuzuführen, daß der Körperbestand erhalten während des Besprengens oder Bepnderns 
bleibt, geschweige ein Wachstum möglich die Augen schließt. Lausofan eignet sich 
wäre. Die .Absonderung der Verdauungs- auch zur Fernhaltung der Läuse. Dar
säfte wird durch die Füllung mit Stroh so stellar: Farbenfabriken vom Friedr. Bayer 
gesteigert, daß der Körper sogar erhebliche &; Co. in Leverkusen bei Köln a. Rh. 
Mengen von Eiweiß mit dem Kote verliert. 1 Med. Klinik 1915, 645. 

Verleger: Dr. A, Sc h n e l der, Dreaden 
Flu die Leitung Terantwortllch: Dr. A. 8 c h n e I der , Dresden •. 

Im Bilohhandel durch O t t o M a l e r I Kemmi11lon1K'llchlft, Leipsl1, 
lhulk - Fr. !rUhl Ma1hl, (Bnah, Jtuaalh), D1Hd„ 
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Inhalt: Tierkohle. - Beiträge zur Analyse der Erdalkalimetalle - Tätigkeit des Dresdner Chemischen Untersuchungs• 
amtee. - Chemie und Pnarmade: Arzneimittel und Spezialitäten. - Geschichte des Cölnischen Wassers. -

Acelylen-Explooionen. - Verschiedenes. - Briefwechsel. 

Tierkohle (Blutkohle). 

Die außerordentlich vermehrte medi- Versuche zur Gewinnung einer seinen 
zinische Anwendung der Tierkohle hat Forderungen genügenden Tierkohle auf
auch das pharmazeutische Interesse mehr genommen. Die Versuche hatten vollen 
als seither auf dieses Präparat gelenkt. Erfolg. Leider war aber eine größere 
In dem Erlaß des österreichischen fabrikatorische Herstellung infolge von 
Ministerium des Innern vom 11. November Schwierigkeiten bei der Beschaffung 
1914 (mit Ergänzung vom 28. Dezember geeigneten Ausgangsmaterials zunächst 
1914) sind indessen nicht zum ersten noch nicht möglich. Seit kurzem wer

. Male Vorschriften zu einer methodischen den nun in meiner Fabrik fortgesetzt 
Prüfung der Kohle herausgegeben wor- größere Mengen hochwertiger Tierkohle 
den. Schon die erste Auflage (1905) (Blutkohle) dargestellt. Ich .bin daher 
von E. Merck's «Prüfung der chemischen jetzt in der Lage, eine allen Anforder
Reagenzien auf Reinheit> enthält Prüf- ungen entsprechende Carbo animalis 
ungsvorschriften für Carbo animalis bezw. (Blutkohle) für medizinische Zwecke 
Carbo sanguinis. Diesen gegenüber regelmäßig zu liefern und gebe meinen 
bedeuteten allerdings die österreichischen, Abnehmern noch eine besondere Gewähr 
von Prof. Wiechowski-Prug bearbeiteten für vorschriftsmäßige und gleichmäßige 
Vorschriften eine ErhOhung der Anfor- Beschaffenheit dadurch an die Hand, 
derungen, denen infolgedessen auch daß ich allen Lieferungen genaue Prüf
meine Carbo animalis puriss. und Carbo uugsvorschriften beifüge. 
sanguinis, die bis dahin als die besten In mancher Hinsicht gehen diese noch 
Kohlesorten galten, nicht vollkommen über die Vorschriften von Wiechowski 
mehr entsprachen. hinaus. Ich verweise z. B. auf die 

Mit dem Bekanntwerden der Arbeiten Prüfung auf die Cyanverbindungen, die 
von Wiechowski habe ich daher sofort mir nach meinen Feststellungen wichtig 
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und unerläßlich erscheint. Dagegen 
habe ich geglaubt, eine biologische Prüf· 
ung der Kohle in den Vorschriften aus
schalten zu sollen, da ihre Vornahme 
für die meisten pharmazeutischen La
boratorien zu umständlich sein dürfte. 
Selbstverständlich unterliegt mein Prä
parat vor der Abgabe auch einer genauen 
Prüfung nach den in Betracht kommen· 
den biologischen Verfahren. 

3. Bestimmung der in Lange löslichen 
Verunreinigungen : 

0,25 g Kohle werden mit 10 ccm 
Natronlauge D. A.-B. aufgekocht und 
nach dem Erkalten filtriert. Das Filtrat 
soll nicht gefärbt sein. 

4. Bestimmung der in Wasser löslichen 
Veru:nreinigun.gen: 

3 g Kohle werden mit 60 ccm Wasser 
gekocht und filtriert. Das Filtrat soll 

Prüf u n gsvo rs chri f t en weder mit Silbernitrat, noch durch 
für Carbo animalis (Merck) für Baryumnitrat mehr als opalisierend ge-

rne d i z in i s c h e Z w ecke : trübt werden. Schichtet man einen Teil 
. des Filtrates über Diphenylaminlösung, 

1, Feststellung der. Absorptionskra.ft: so soll keine blaue Zone an den Be-
0,1 g fein gesiebte und bei 120 o O rührungsflächen der beiden Schichten 

getrocknete Kohle muß mindestens 20 ccm entstehen. 20 ccm des Filtrates sollen 
einer wässerigen Lösung (0,15: 100) beim Verdampfen nicht mehr als 0,005 g 
von Methylenblau-Chlorhydrat medicinale Rückstand hinterlassen. 
(Merck) beim Schutteln in verschlos-
senem Gefäß innerhalb einer Minute 5. Prüfung auf Cyanverbindunge11 : 
vollständig entfärben (keine Filtration). 5 g Kohle werden in einem Erlen-

2. Bestimmung der in Salzsäure löslichen ~eyer'schen Kolb.en mit 50 ccm. d~~til-
Verunreinigungen: hertem Wasser und 2 g Wems~ure 

. versetzt und unter Verwendung emes 
5 g Kohle werden mit 150 ccm dop-· zweimal rechtwinklich gebogenen Rohres, 

pelt normaler Salzsäure 5 bis 10 Minuten das zu einem senkrechtstehenden Kühler 
gekocht; n~ch de~ ~rkalten wird auf führt, destilliert. Als Vorlage wird ein 
200 ccm mit dest1lhertem Wasser er- Fresenius'cher Kolben mit 2,5 ccm 
~än~t, filtriert und 150 ccm des Filtrates n-Kalilauge und 5 ccm Wasser ver
m emer gewogenen Schale zur Trockne wendet. Nachdem der größte Teil ab
verdampft. Der bei 110° getrocknete destilliert ist, versetzt man 25 ccm des 
Rückstand darf nicht mehr als 0,05 g auf 50 ccm aufgefüllten Destillates mit 
wiegen. 3 ccm einer Lösung von 0,2 g Ferro-

Werden 0,5 g Kohle mit 20 ccm sulfat in 10 ccm Wasser, erwärmt lang
Wasser und 5 ccm Salzsäure 1,124 sam auf kleiner Flamme gerade bis zum 
2 bis 3 Minuten gekocht, so soll sich beginnenden Kochen, versetzt mit 
kein Gas · entwickeln, das Bleiacetpapier 2 Tropfen verdünnter Eisenchloridlösung, 
färbt. Filtriert man von der Kohle ab, die man sich aus 10 ccm L:quor Ferri 
so soll das Filtrat farblos sein. Ver- sesquichlorati D. A.-B. durch Verdünnen 
setzt man das Filtrat mit Ammoniak mit 100 ccm Wasser hergestellt hat, und 
so soll höchstens eine geringe Meng~ säuert . mit Salzsäure 1,124 an. Es 
Flöckchen abgeschieden werden. Filtriert soll keme Blaufärbung auftreten. 
man diese ammoniakalische Ll)sung, so 6. Die Asche von .o,5 g ·Kohle betrage 
soll das Filtrat durch Ammoniumoxalat 

· nicht mehr als opalisierend getrübt höchstens 0,02 g. 
werden. 1 F.J. Merck, Darmstadt. 
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Beiträge zur Analyse der Erdalkalimetalle. 
Von 0. Reichard. 

Vor 12 Jahren bereits habe ich das Einen Grund für diese Tatsache ver-
analytische Verhältnis der Chromsäure mag ich nicht zu entdecken, verschiedene 
zu den drei Erdalkalimetallen in mehreren dagegen, welche die Verwendung hygro· 
Abhandlungen näher untersucht (vergl. skopischer Erscheinungen zu analytischen 
Chem.-Ztg. 1903, Nr. 72, 74, 84). Auch Unterscheidungszwecken geradezu em
die gegenwärtige verfolgt den Zweck, pfehlen könnten. 
die Unterscheidungsfrage der so nahe Betrachtet man z. B. die hygroskop-. 
verwandten Elemente von neuem und ischen Verbindungen der · einzelnen 
nach anderen Gesichtspunkten hin zu Metalle, so wird man die Tatsache fest
prüf en. . stellen können, daß es immer nur ein-

Durch ausgedehntere Arbeiten auf zelne Salze sind, welche Neigung zur 
analytischem Gebiete sind mir mehrere Wasseranziehung zeigen, während die 
Tatsachen· auffällig geworden, welche anderen völlig normal sich verhalten. 
geeignet wären, eine nützliche Anwend~ In dieser Isolierung aber liegt ein ganz 
nng in der Analyse zu finden. Es handelt spezielles Charakteristikum für das be· 
sich hierbei mehr um physikalische als treffende Metall. 
um ~bemische Umstän.de, die z'!ar nicht Eine analytische Gruppe, welche alle 
unmittelbar den Rang emer Reakt~on ~ean- 3 vorhin aufgeführten Eigentümlich
spruchen können, aber dennoch m vielen keiten entwickeln kann, ist besonders die 
Fällen solche zu ersetzen. oder z~ er- Gruppe der Erdalkalimetalle, und bei 
gänzen vermögen. Ich will a!l dieser deren Analyse kann man vorzügl!ch 
Stelle besonders auf 3 derartige Um- davon Gebrauch machen, indem eme 
stände aufmerksa~ mac~en. . Eigenschaft die andere ergänzt bezw. 

Der erste betrdit die ver~chiedene erweitert. Zusammen ergeben die Einzel
Löslichkeit von Metallsalzen m organ- eigenschaften ein Resultf,t, welches einen 
ischen Flüssigkeiten (Alkohol, ~ether, zweifel über die Anwesenheit und Nicht
Benzol, Chloroform usw:> ode: m ~e- anwesenheit des einen oder anderen 
wissen Säuren. Der zweite bezieht ~ich Erdalkalimetalles nicht aufkommen läßt. 
auf dit, /l'atsache, daß manche Verbmd· Als ein besonderer Vorteil dürfte noch 
ungen in kalten Lösungsmitteln löslicher der Umstand in Betracht kommen, daß 
sind als in erwärmten (während es g~- die Darstellung eines hygroskopischen 
wöhnlich umgekehrt der Fall zn sem Salzes nebenbei die Möglichkeit offen 
pflegt). Ein Beispiel dieser Art geben läßt daß mit diesem Salze anderweitige 
die Sulfate einiger sel~eneren Erde1;1, wirkliche Reaktionen ausführ~ar s~nd 
so Cer- - Lanthan-.;._ Didymsul~at. D1e ohne Verlust an Reaktionsmaterial. Eme 
Anwesenheit dies·er Elemente 1st also solche Möglichkeit wird besonders in 
bereits d1frch die erwähnte .Eigentüm- Fällen mangelnden analytischen MatE!rials 
lichkeit erwiesen und zweifello~ der Berücksichtigung finden .. 
spezielleren Analyse der. Weg g~wies~n. Wenden wir nun unsere Aufmerksam
Der dritte Umstand endhch betnff.t eme keit den Vertretern der Erdalkalien zu 
h~ufigez zu .beobachtend~ Erschemung, und besonders den Salzen, welche für 
die an gewisse Salz~ emes Elementes unsere zwecke in Betracht kommen. 
gebundene Hygroskopie. . . . . . . 

Während man von den beiden erst- Es sind dies die Chlon~e und Nitrat~. 
genannten Eigentümlichkeiten bisher Der Ga~g d~r allgememen Analyise 
schon gelegentlich Gebrauch machte, komlll:t luerbei s~hr gelegen, da bekannt
dürfte die Verwertung einer Eigenschaft, lieh ~1e Erdalkalime.talle als kohlens~ure 
wie die letzterwähnte, kaum jemals in Verbmdungen mittels Ammo~mm
der Analyse stattgefunden haben oder I karbonats als .Gruppe abgeschieden 
stattfinden. 1 werden. Von diesen Karbonaten aus 
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lassen sich nämlich die Chlorverbind- von Barynm und Strontium zn nnter
ungen und Nitrate der Erdalkalimetalle scheiden oder neben letzteren nachzu
am bequemsten und ohne Zeitverlust weisen. 
darstellen. · Als wichtiger Umstand bei der Analyse 

der Erdalkalien kommt schließlich noch 
Was die ·chloride angeht, so ist allein eine Eigentümlichkeit in Betracht, näm-

das Chlorbaryum (BaCJ2 + 2H20) nicht lieh das Verfahren der Salze von Erd
hygroskopisch. Bei den beiden anderen alkalimetallen gegen Salpetersänre. 
deuten schon die 6 Moleküle Kristall- Außerhalb der systematisch durchgeführ
wasser welche Strontium- und Calcium- ten Analyse läßt sich auf die allgemeine 
chlorid' aufnehmen, auf ihre beiderseitige Frage, ob Baryumnitrat z. B. in einer 
Neigung · zur Hygroskopie. Von den Losung vorbanden sei, mittels des Ver
Nitraten ist ebenfalls das des Barynms haltens gegen Salpetersäure; eine zu
an der Luft unveränderlich; das salpeter- treffende Antw„rt geben. Die Losungen 
saure Calcium dagegen ist zerfließlich. des salpetersauren Baryums werden bei 
Auch das salpetersaure Strontium ist Zusatz der genannten Säure gefällt. 
an der feuchten Luft nich_t unveränder- Das Gleiche findet bei dem Nitrate des 
lieh indessen ist seine hygroskopische Strontiums .statt. Calciumnitrat zeigt 
Eig~nscbaft weit weniger intensiv als keine ähnliche VerhältniSSE1*). Zur ana
bei dem Nitrate des Calciums*). lytischen Verwendung der im vorstehen-

Betrachten wir weiter das Verhalten den beschriebenen Eigentümlichkeiten 
der genannten Salze gegenüber Alkohol. habe ich nun folgenden Weg als zweck
Da muß ebenfalls unterschieden werden mäßig befunden. Nach dem ~llgeme!nen 
zwischen Baryum einerseits und Cal- analytischen Gange erhält man ~1e 3 
cium - Strontium andererseits inbezug Erdalkalimetalle als Karbonate bei der 
auf die Chloride. Die beiden letzteren Fällung mittels kohlensauren Ammoniaks. 
sind in verschiedenem Grade in Alkohol Einen kleinen Teil der noch feuchten 
löslich das Chlorbarynm dagegen unlös- Masse bringt man durch Zusatz vo~ 
lieh. 'von den Nitraten ist wiederum Salzsäure in Lösung und verdampft bei 
das salpetersaure Baryum unlöslich, das gelinder Wärme . einige Tropfen ~er 
Strontiumnitrat sehr wenig löslich, wäh- ersteren zur vfühgen Trockne. Bleibt 
rend Calciumnitrat von Alkohol gelöst der erhaltene Rückstand innerhalb wen
wird. Während schon diese Eigen- iger Minuten gänzlich trocken, so ist 
schaften für eine Unterscheidung aus- lediglich Baryum vorhanden, während 
reichen gibt es aber noch eine merkwür- Strontium und Calcinm fehlen.**) Den 
dige Eigentümlichkeit, welche die Oxyd-
hydrate zeigen. Hier ist besonders das 
Calciumhydroxyd durch sein Verhalten 
zu kaltem und heißem Wasser von 
Strontium und Baryum unterscheidbar. 
Kalkhydratlösung trübt sich beim Er
hitzen, da unter diesen Umständen weit 
geringere Mengen von Hydroxyd gelöst 
werden als von kaltem Wasser. Diese 
besonderen Löslichkeitsverhältnisse sind 
geradezu geeignet, die Anwe.senheit des 
Calciums festzustellen bez. dieses Metall 

*) Anmerkung. Trockenes salpetersaures Cal
cium löst sich bei Zusatz von starker Salpeter
säure soaleich auf. Inwieweit dieses Verhalten 
zur Unt;rscheidung des Calciums von den beiden 
anderen Vertretern der Gruppe geeignet ist, 
müssen besondere Versuche lehren. 

*) Anmerkung. Wird eine konzentrierte Lös
ung von salpetersaure~ Strontium zur .. T,oclme 
verdampft, so ändert s1c~ der Tro?kenruckstand 
innerhalb 5 Minuten nur unerheblich. Man be
obachtet nur eine schwache Wal!seranziehung, 
welche die Masse hauchartig überzieht und kaum 
als Hygroskopie bezeichnet werden darf. Auf 
alle Fälle ist der Unterschied zwischen den 
Nitratrückständen des Calciums und Strontiums 
ein derartig starker, daß von einer etwaig~n 
Verwechslung beider Salze nicht die Rede sern 
kann. Die schwache Hygroskopie des Strontium
nitratrückstandes äußert sich am deutlichsten 
nur in dem Hervortreten der weißen Salzfärb
ung beim Erhitzen des Rückstandes, nachdem 
er an der Luft gestanden. 

**) Anmerkung. Von. großem Vorteile ist 
eine von mir wiederholt beobachtete Tatsache; 
die hygroskopischen Salze zeigen eine ganz be
sonders auffällige Neigung, Wasser in wenigen 
A.ugenblioken anzuziehen I wenn ihrti Lösung 
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Rest (oder einen Teil desselben) des Frage: Calcium einerseits und Baryum 
gefällten Karbonates bringt man in (Strontium) andererseits handeln. Die 
einem Porzellan- oder Platintiegel zur Analyse liegt also meistens weit ein
Trockne und erhitzt sodann einige Zeit facher noch als bei der obigen Annahme 
auf dem Gasgebläse. Das erhaltene von 3 Erdalkalimetallen. In diesem 
Oxyd kann möglicherweise aus allen Falle kommen dann. die beschriebenen 
3 Erdalkalimetallen zusammengesetzt Eigentümlichkeiten und besonders die 
sein. Zur Unterscheidung verfährt man Hygroskopie schärfer zum Ausdrucke als 
nun folgendermaßen. Eine Messerspitze bei Gegenwart sämtlicher Elemente. Es 
des zerriebenen Oxydes wird mit kaltem steht nach dieser Feststellung auch nichts 
Wasser kurze Zeit in einem Probier- im Wege, sich noch einzelner, schon 
glase geschüttelt, die Lösung abfiltriert bekannter Reaktionen zur Bestätigung 
und das Filtrat zur Siedehitze erwärmt. der ersteren zu bedienen, und dieser 
Ist Kalk bez. Calcium vorhanden, so Umstand dürfte von ganz besonderer 
trübt sich die vorher wasserklare Flüssig- Bedeutung für die Sicherheit der Ana
keit. Einen anderen Teil des geglühten Jyse sein. Ich füge der Uebersichtlich
Oxydes erhitzt man mit Wasser zum keit wegen eine kurze schematische 
Sieden und filtriert heiß ab. Sind Baryum Darstellung der Gesamtanalyse aller 3 
und Strontium vorhanden, so löst sich Erdalkalimetalle bei. 
das Oxydbydrat der beiden auf bezw. Verfahren bei Gegenwart 
scheidet sich beim Erkalten zum Teile sämtlicher Erdalkalimetalle. 
ab. Einige Tropfen der Flüssigkeit 
verdampft man zur Trockne und fügt I. Die frisch gefällten Karbonate 
einen Tropfen Salzsäure hinzu, worauf werden getrocknet und durch Glühen 
wie1e.rum ~ur Trockne verdunst~t wird, ( vor den_i Gasg~bläse im Platintiegel in 
Erweist sich der Rückstand m ganz I Oxyde ü~ergefuhr.t. . 
kurzer Zeit feucht so ist Strontium II. Emen klemen Ted des Oxydes 
vor band, n. Durch Behandeln mit Alko- verreibt man mit kaltem Wasser; die 
hol läßt sich feststellen ob etwa daneben einige Zeit im Probierglase geschüttelte 
noch Baryum vorliegt, da Chlorstron- M_ischung wir~ abfiltrie~t und das klare 
tium in Alkohol löslich ist während FIitrat zum Sieden erhitzt: 
Baryumchlorid ganz unlöslich sich ver- 1. Es entsteht Tr:übung der wasser-
hält. Die Behandlung der Oxyde mit klaren _Lö~~n~: C~lcm~. 
Wasser hat auch noch den Vorteil daß 2. Die Fluss1gkeit bleibt klar: Baryum 
sie einigermaßen Aufschluß dartibe; gibt, und Strontium können zugegen sein. 
in welchen Verhältnissen Baryum (Stron- B. _Den Res~ d~s (?xydes behandelt 
tium) einerseits, Calcium andererseits man lan~ere ~elt mit siedendem Wasser 
vorhanden ist. Bei der Mineralanalyse und filtriert. sied~nd _ab. . 
dürfte dieser Umstand brsonders ange- a) Es blei~t e1~ Rück.stand.: Calcm.m. 
nehm sein. Ein bei der Behandlung mit b) das wasserige heiße Fil~rat wird 
siedendem Wasser bleibender Rückstand zur Trockne verdunstet und eme Probe 
zeigt Calcium an. In der analytischen desselben in „das Chlorid überg~fü~rt. 
Praxis wird man wohl in der Mehrzahl a) Ver Ruckstand der Chlondlösung 
der Fälle nicht zugleich mit sämtlichen zieht ~n der Luft sogleich Wasser an: 
Erdalkalimetallen zu tun haben. Letz- Strontmm. 
terer Fall dürfte nur bei Mineralanalysen ß) Der ~ückstand ist an der Luft 
und auch dort nur vereinzelt vorkommen. unveränderhch.: Ba~yum: . 

In der Regel wird es sich um die Falls a zutnffr, ist die Chlondmasse 

1 

mit Alkohol zu behandeln. Ein etwa 
eben bei höherer Wärme verdampft worden, der verbleibender ungelöster Rückstand zeigt 
Rückstand also noch warm ist. . Baryum an. 
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Ueber die Tätigkeit des Chemischen Untersuohungsamtes 
der Stadt Dresden im Jahre 1914. 

Von .A.. Beythien und H. He.mpel. 
(Fortsetzung von Seite 322.) 

Kaffee. 
In den ersten 7· Monaten des Jahres 

gelangten nur die in Wege der regelmäßigen 
Geschäftsrevisionen entnommenen Proben von 
ganzem und gemahlenem Kaffee und von 
Kaffeeersatzstoffen zar Untersuchung aaf 
etwaige Verfälschung. Während der Kriegs
zeit wurden überdies mehrfach als sog. 
Liebesgaben für unsere Truppen angebotene 
Priparate in Extrakt- und Tablettenform 
auf ihre Beschaffenheit untersucht. 

16Proben gebrannter ungemahlener 
Kaff e e erwiesen sich als frei von Lupinen 
und anderen den Kaffeebohnen ähnlichen 
Verfälschungsmitteln und waren daher nicht zu 
beanstanden. Auch 3 in gemahlenem 
Zus t a n de eingelieferte Proben bestanden 
lediglich aus Kaffee. 

3 Proben Kaffee-Aufguß, welche 
Gesundheitsstörungen verursacht haben 
sollten, enthielten keinerlei giftige Bestand-

. teile. Unter den 9 Kaffeesurrogaten be
fanden sich 2, deren Bezeichnung nicht 
einwandfrei war. Das eine, welches aus 
Getreide und Rübe bestand, trug die Haupt
inschrift «Gesundheitskaffee», während das 
andere, ein Gemisch von Rübe und anderen 
Ersatzstoffen als «Jnlius Hensels Hämatin
Kaffee» bezeichnet war. Nach den neueren 
Beschlüssen der Fabrikanten und .den Ent
würfen des Kaiserlichen Gesundheitsamtes 
soll aber die Hauptinschrift «Kaffee-Ersatz» 
lauten. Im Hinblick darauf, daß eine, wenn 
schon etwas verschämte, Kennzeichnung der 
Surrogatnatnr vorhanden war, wurde zunächst 
von einer Beanstandung abgesehen. 

Kaffee - Essenz. Die Untersuchung 
einer tiefbraunen, bitterschmeekenden Flüssig
keit ergab folgende Befunde: 

Spezifisches Gewicht 1,0595 · 
Trockensubstanz 15,99 v. H. 
Invertzucker 2,48 
Saccharose 0 
Gesamt-Stickstoff 0,00! • 
Koffei:n 0 

Hiernach lag eine wässerige Auflösung von 
Zuckercouleur vor. Auch eine Kaffee
Essenz in fester Form bestand lediglich 
ans Zuckercouleur. In Uebereinstimmung 

mit den reellen Fabrikanten, welche sich 
beim Amte mehrfach über diese Essenzen 
beschwerten, vertreten wir die Ansicht, daß 
das Publikum unter Kaffee-Essenz dasselbe 
wie unter Kaffee-Extrakt versteht, nämlich 
einen konzentrierten · Auszug von echtem 
Kaffee. Es erscheint aber zweckm!1ßig, 
zunächst noch keine Beanstandung auszu. 
sprechen, da die Frage noch im Flusse ist 
und eine baldige zufriedenstellende Regelung 
erhofft werden kann. 

Von zur Versendüng ins Feld bestimmten 
Erzeugnissen seien folgende angeffthrt: 

«Kaffee-Tabletten, aus Mokka
Extra kt>. Die Untersuchung der etwa 
1,4 g schweren dunkelbraunen Tabletten 
ergab folgende . Werte: 

v. H. 
Wasser 8,00 
Gesamt-Stickstoff 1,23 
Koffei:n 0,25 
Aether-Extrakt 8,20 
Gesamtaucker 3,66 
Saccharose 0,76 
Asche 3,61 
Wasser-Extrakt 56,22 

Hiernach waren die 'Tabletten nicht ans 
reinem Kaffee hergestellt, sondern bestanden 
zu mindestens zwei Dritteln ans fremden 
Stoffen. Sie waren daher als verfälscht im 
Sinne des Nahrungsmittelgesetzes zu benn
st.anden. Der Preis von 60 Pfennig für 
1:! Tabletten im Gesamtgewichte von 16,5 g 
entsprach einem Kilopreise . von mehr als 
36 Mark! 

«Kaffee-Tabletten , g a ran t i er t 
rein» hatten folgende Zusammensetzung: 

V. H. 
Wasser 8,04 
Gesamt-Stickstoff 1,83 
Koflei:n 1,13 
Aether-Extrakt 14,08 
Asche 4,34 

Nach diesen Befunden, welche durch die 
mikroskopische Prüfung bestätigt wurden, 
lag reiner Kaffee vor. Der Preis von 
40 Pfennig für 20 g, entsprechend 20 Mark 
für 1 kg stellte aber auch hier eine starke 
Uebervorteilung der Käufer dar. · 

Kaffee-Tabletten ~ Dredo». Die 
mikroskopische Untersuchung ergab neben 
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den Formelementen des Kaffees zahlreiche 
Gewebeteile von Rllbe und anderen Surro
gaten. Auf cht,mischem Wege wurden folgende 
Zahlen ermittelt. 

v. H. 
Wasser 5,09 
Gesamt-Stickstoff 4,9! 
Koffei:n 0,39 
Asche 4,94 

Aus dem geringen Koffe'ingehalte und der 
Schätzung der mikroskopischen Bilder war 
der Schluß zu ziehen, daß nur etwa 1/ 8 der 
Tabletten ans Kaffee, der Reet hingegen 
aus Ersatzstoffen bestand. Die Tabletten 
wurden daher als verfälscht beanstandet, da 
die in winzigen Buchstaben angebrachte 
Deklaration «mit Zusatz» leicht zu llber
sehen war und überdies keinen Aufschluß 
über den hohen Grad der Verfälschung gab. 
Da 12 Tabletten im Gewichte von insgesamt 
22,5 g zu 50 Pfennig verkauft wurden, 
stellte eich der Preis von 1 kg auf mehr 
als 22 Mark! 

tion konnte nicht als zur Aufklärung der 
Käufer geeignet angesehen werden. Der 
Preis betrug 1 Mark fllr rund 90 g, ent
sprechend 11 Mark flir 1 kg. 

Milchkaffee. Das extraktförmige, 
in Tuben feilgehaltene Erzeugnis enthielt: 

Wasser 32,23 
Fett 7,36 
Kasei:n 7,49 
Milohzuoker 12,47 
Rohrzucker 27,84, 
Asche 2,57 
Ko!fei:n 2,08 

Es bestand sonach aus einem Gemische 
von Kaffeeextrakt mit kondensierter ge
zuckerter Milch. Da die Umhiillung eine 
deutliche Kennzeichnung der Zusammen
setzung aufwies, wurde von einer Beanstand
ung abgesehen. Der Verkaufspreis einer 7 5 g 
fassenden Tube betrug 80 Pfennig. 

Siegreich Nährkaffee, ein ebenfalls 
in Tubenform ·. angebotenes Extrakt mit der 
Etiketteninschrift: «fix und fertig, a~s bestem, 
reinem Kaffee, Sahne und Zucker:., hatte 
folgende Zusammensetzung: 

Kaffee-Bombe. Das in einem Säck
chen befindliche braune Pulver enthielt rund 
5 v. H. Wasser, 16 v. H. Aether-Extrakt Wasser ;;,J5 
und 1 v. H. Koffe'.in und war hiernach, Fett 3,60 
sowie nach dem Ergebnis der mikroskopischen Kasei'.n 4,46 
Untersuchung als reiner gemahlener Kaffee Milchzucker 3,87 

Rohrzucker 22,96 anzusprechen. Da der Inhalt des zu h Ase e 1,93 
10 Pfennig verkauften Päckchens nur 5 g Koffei:n 0,09 
wog, stellte sich das Kilogramm Kaffee auf Der Gehalt an Milchtrockensubstanz be-
20 Mark! Der mit der Verpackung im rechnet eich hieraus zu etwa rn,5 g v. H., 
Beutelehen vielleicht verbundene Vorteil der Fettgehalt derselben zu rund 27 v. H. 
wurde also recht teuer bezahlt. Es ist also nicht Sahne, sondern nur Milch 

Nährkaffee (Milch-Liest) stellte ein vorbanden. Die Tube mit 75 g Inhalt 
gelblichweißes, nach Trockenmilch schmecken- kostet 1 Mark. 
des Pulver dar, dessen Untersuchung nach Ein Ueberblick über die besprochenen 
der für Milchschokolade ausgearbeiteten Liebesgaben gewährt kein erfreuliches Bild. 
Methode zu folgenden Ergebnissen fllhrte: Ganz abgesehen davon, daß mehrere der 

v. H. Erzeugnisse grob verfälscht sind, bietet der 
Wasser 4,92 unverhältnismäßige hohe Verkaufspreis zu 
~:~~f n 1 i;~~ schweren Bedenken Anlaß. Die mit der 
F1Jtt 20,08 Ueberführu111g in Tabletten- oder Extrakt-
Reich!rt-Meißl-Zahl 24,03 ·form verbundenen Vorteile sind nicht be-

entsprecbend Milchfett 17,12 sonders hoch einzuschätzen, und die Käufer 
Milcbtrookensnbstanz 64,72 würden daher in den meisten Fällen weit 
Fettgehalt derselben 26,46 
Gesamt-Zucker 37,03 ·besser fahren, wenn sie ihren Angehörigen 

Das Erzeugnis bestand eonach in der getrennt reinen gemahlenen Kaffee, Zucker 
Hauptsache aus Milchpulver und Zucker, und Milchpulver ins Feld schickten. 
während auf Kaffee nur etwa 13 bis 14 v.H. Tee. 
entfielen. Es wurde daher als verfälscht Die im Auftrage etlldtiscber Anstalten 
beanstandet. Ein in das Packet hineingelegter untersuchten 8 Proben waren unverfälscht 
Zettel mit einer recht gewundenen Deklara- . und von guter Beschaffenheit. 
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Eine zum Versand ins Feld bestimmte 
Te e b o m b e enthielt in einem Batist-Säck
chen 7 g Zucker und 31;2 g Tee. Der 
Verkaufspreis war auch hier als unverhältnis
mäßig hoch zu bezeichnen. 

Ein Pfeffermünztee, der auf Grund 
privater Beschwerde untersucht wurde, be
stand zu mehr als 40 v. H. aus Erde, 
Sand und Steinehen und stellte eonach eine 
grob verunreinigte und verdorbene Ware 
dar. Da es zweifelhaft erschien, ob Pfeffer
münztee als ein Genußmittel im Sinne des 
N. M. G. anzusehen sei, wurde von einem 
strafrechtlichen Verfahren abgeraten und 
der Händler zur freiwilligen Entfernung des 
Tees veranlaßt. 

Kakao und Schokolade. 
Den Erzeugnieeen der für Dresden über

aus wichtigen Kakao- und Schokoladen
Industrie widmete das Untersuchungsamt wie 
bisher seine besondere Aufmerksamkeit, wenn 
schon auch hier eine Einschränkung der 
Probenzahl nicht vermieden werden konnte. 
Im ganzen wurden 88 Proben eingeliefert, 
welche sich auf die einzelnen Waren
gattungen in· folgender Weise verteilen: 
Kakaopulver 40, Schokolade 34, Schoko
ladenmehl 81 Ueberzugsmasse 31 Kakao
maeee 1, Kakaoeurrogat 1, Kakaobutter 1. 

Kakao. Die als «Kakao• schlechthin oder 
als Kakaopulver oder löslicher Kakao bezeich
neten Erzeugnisse waren sämtlich frei von Zu
sätzen fremder Pflanzenteile (Mehl u. dgl.). Nur 
eine Probe war wegen Beimengung von 
Kakao e c h a I e n als verfälscht zu beanstan
den, da die mikroskopische Untersuchung die 
Anwesenheit zahlreicher Sklerenchymzellen 
ergab. Der nach dem früher ausgeführten 
mit Vorsicht zu verwertende Schlämmrlick
stand betrug 9715 v. H., der RohfaB"ergehalt 
9,58 v.H. Die von seiten des Handels und der 
Industrie geäußerten Befürchtungen über die 
Einfuhr großer Mengen . echalenhaltigen 
Kakaos, namentlich aus Holland, sind also 
für den hiesigen Bezirk gegenstandslos. 

In Bezug auf die noch immer im Vorder
grunde des Interesses stehende Fett frage 
läßt eich anführen, daß auch im Berichts
jahre die übermäßig stark abgepreßten 
Kakaos die überwiegende Mehrzahl bildeten. 
69 v. H. aller Proben enthielten weniger 
als 20 v. H. Fett, 51 v. H. weniger als 
18 v. H. und bei 18 v. H. lag. der Fett-

gehalt sogar unter 15 v. H. Der niedrigste 
Fettgehalt betrug 14,18 v. H., der höchste 
30169 v. H.1 der Mittelwert 19,03 v. H. Die 
Tatsache, daß immerhin 9 v. H. der unter-. 
suchten Kakaos mehr als 2 8 v.H.Fett enthielten, 
lehrt aber doch, daß auch diese wertvolleren 
Sorten ihre Käufer finden •. Eine wirksame Be- . 
kämpfung der sehr fettarmen Sorten wird 
eich erst durchführen lassen, wenn der Ver
band deutscher Schokoladenfabrikanten eich 
zu einer entscheidenden Stellungnahme ent
schließt. 

Der Wassergehalt der untersuchten 
Proben lag zwischen 4722 und 9110 v. H. 
und betrug im Durchschnitt 6726 v. H. · 
Die 2 Ueberschreitungen der zu 9 v. H. 
festgesetzten Höchstgrenze fanden eich aus 
den bekannten Gründen bei sehr fettarmen 
Pulvern. 

Bananenkakao enthielt in 2 Fällen 
Bananenmehl, hingegen nicht die in Vor
jahren beobachtete Verfälschung durch 
Maisstärke. Der Fettgehalt betrug 14,18 
und 16,23 v. H., der Wassergehalt 8703 
und 9706 v. H., der Gehalt an Protein. 
14,35 v. H. 

N 11 h real z-Mais-K aka o erwies sich 
als ein Gemisch von Kakao mit . etwa 
40 v. H. Maismehl. Nach dem Aschen
gehalte von 3773 v. H. und dem Phosphor
säuregehalte von O, 7 3 v. H. zu schließen, 
hatte ein nennenswerter Zusatz von « Nähr
ealzen » nicht stattgefunden. 

Im fibrigen scheint, nach den bei Kakao 
und auch bei anderen Nahrungsmitteln ge
machten Beobachtungen, die Nährsalzmode 
erfreulicherweise im Abflauen begriffen zu sein. 

Schokolade. Von den 34 unter
suchten Proben waren 12 als Milchschokolade, 
9 als Sahneechokolade, 6 als Milchnuß
schokolade, 4 als Trfiffelschokolade, je eine 
als Schokolade, Bananenschokolade und 
Schokolade-Taler bezeichnet. 

Milch- und Sahne-Schokolade. 
Zur Nachprlifung der wissenschaftlichen 
Grundlagen und der Fehlergrenzen der 
Baier'schen Methode wurden im Einver
nehmen mit mehreren anderen Fachgenossen 
15 vom Verbande Deutscher Schokolade
Fabrikanten hergestellte Proben von Sahne-, 
Milch- und Milchnußschokolade mit bekanntem 
Gehalt an Milchbestandteilen einer eingehen
den Untersuchung unterzogen. Ueber das. 
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Ergebnis wird zusammenfassend 
werden. 

berichtet Es wurde versnobt, die Frage durch Polari

Die im freien Verkehr entnommenen 
Proben entsprachen nicht immer den auf 
Grund der Vereinbarungen zu stellenden 
Anforderungen. Zwar erreichte der Geh alt 
an ,Milchtrockensubstanz in der Regel den 
vorgeschriebenen Mindestgehalt, nnr iri 
2 Fällen lag er bei 6141 und 7122 v. H. 
Aber der Fettgehalt der Milchtrockensubstanz 
ließ durchweg zu wünschen übrig. Er betrug 
bei Sahneschokolade mehrfach nur gegen 
4 v. H. und sank bei Milchschokolade sogar 
auf 1,7 v. H; Nur bei den sehr starken 
Abweichungen, bei denen der Tatbestand 
der Verfälschung zweifellos erschien, wurde 
Beanstandung ausgesprochen, im übrigen 
aber die weitere Klärung für Frage abge
wartet. 
. Trüffelechokolade. Die über Gebilhr 
aufgebauschte Angelegenheit der cTrilffel
echokolade» dilrfte durch den Beschluß des 
Verbandes Deutscher Schokolade-Fabrikanten 
und ein vom Wohlfahrtspolizeiamte erbetenes 
Gutachten der Dresdner Handelskammer zur 
allseitigen Zufriedenheit gelöst worden sein. 
Nach Ansicht der genannten Körperschaften 
verträgt sich der Geschmack der 'l'rüffel 
nicht mit demjenigen der Schokolade, und 
es empfiehlt sich, den bisherigen Namen in 
«Streusel Schokolade» umzuändern. Wenn 
aber die Bezeichnung Trüffel-Schokolade 
beibehalten wird, muß die Ware auch wirk
lich Trüffel enthalten. Von den 4 unter
suchten Proben enthielten 2 deutlich nach
weiabare Mengen von Trilffeln, wie durch 
mikroskopische Untersuchung des nach dem 
Vorschlage von Filsinger hergestellten 
Sedimentes gezeigt werden konnte. 

Eine auswärts wegen Mehlzusatzes bean
standete Probe «Schokoladen-Taler> 
erwies eich als unverfälscht, während eine 
Bananen-Schokolade Bananenstärke enthielt. 
Im übrigen ergab die Analyse dieser Probe: 
0,76 v. H. Wasser, 30168 v. H. Fett und 
54,73 v. H. Zucker. 

Die Untersuchung eines Sc h ok o I ade n -
pu I v e rs auf Dextrinzusatz bot außerordent
liche Schwierigkeiten und konnte ein völlig 
zuverlässiges Resultat nicht ergeben, weil 
neben Saccharose noch erhebliche Mengen 
direkt reduzierender Zuckeraiten, und zwar 
sowohl GJu~9111nlls p.uch !')11!,lto13e1 z11i;ei;en waren. 

sation der mit Bleiessig geklärten und 
andererseits der mit Bleiessig und Ammoniak 
vom Dextrin befreiten Lösnng zu beant
worten. Die Polarisation der Lösung von 
15 g des entfetteten Pulvere zu 250 ccm 
im 200 mm -Rohr betrog 

a) mit Bleiessig allein + 61300 
b) mit Bleiessig und Ammoniak + 61090 

Der geringen Drehungsverminderung würde 
ein Dextringehalt von 113 v. H. entsprechen, 
dessen Anwesenheit auch durch die mit 
Alkohol eintretende Trübung wahrscheinlich 
gemacht wurde. Als sicherer Beweis war 
das Ergebnis jedoch nicht anzusehen. 

Schokoladenmehl. Keine der unter
suchten Proben enthielt Farbstoffe oder 
fremde Stärke. Der Zuckergehalt lag ein
mal bei 52142 v. H., fünfmal zwischen 
60 und 67 v. H., je einmal bei 68138 
und 70,81 v. H. 

Die Anfrage der König!. Staatsanwaltschaft, 
ob die Färbung von Suppenpulver mit 
Sandelholz als eine Verfälschung anzusehen 
sei, konnte mit Sicherheit nicht beantwortet 
werden, weil der Begriff der normalen Be
schaffenheit für dieses Erzeugnis noch nicht 
hinreichend klargestellt ist. In der Regel 
versteht man nnter der Bezeichnung cSuppen
pulven und den ebenfalls gebrauchten Be
zeichnungen « Suppenmehl» uad « Vanille
Pnlver». Mischungen von Kakao, Zucker 
und Getreidemehl mit Vanille, Vanillin oder 
anderen GewQrzen und es kann wohl an
genommen werden, daß ein großer Teil des 
Publikums in diesen, früher allgemein als 
« Schokoladenmehle> vertriebenen Mischungen 
Kakao erwartet. Auch steht wohl fest, daß 
durch den Zusatz von Farbstoffen, als 
welcher auch das rote Pulver des gemahlenen 
Sandelholzes aufzufassen ist, d!:!r Anschein 
eines höheren Kakaogehaltes, d. h. eine 
bessere Beschaffenheit hervorgerufen wird, 
und daß darin der Tatbestand der Ver
fälschung erblickt werden könnte. Anderer
seits ist aber zu berücksichtigen, daß der 
Name «Suppenpulver» an sich nicht auf 
das Vorhandensein von Kakao hindeutet. 
Der Verband Deutscher Schokolade-Fabri
kanten hat früher den Zneatz von Farb
stoffen als zulässig bezeichnet, während 
neuerdings die dem Verbande nahestehende 
Zeitschrift« Kakao und Zucker> ( 1912, 1. 27 5) 
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die Verwendung von . Teerfarbstoffen ver
wirft. Bei dieser nirht ganz klaren Sach
lage wäre eine Vereinbarung über den 
Begriff der normalen Beschaffenheit erwünscht. 

Das Landgericht (Urteil vom 20.Jan.1910) 
und das Oberlandesgericht Magdeburg 
(10. April 1910) haben aber den Zusatz 
von Sandelholz als Verfälschung beurteilt, 
weil ein für die Ernährung ungeeigneter 
Stoff vorliegt und der Anschein einer 
besseren Beschaffenheit hervorgerufen wird. 

Ueberiugsmasse. Das aus dem 
Ueberzuge von Schokoladewaffeln und einer 
sog. Couvertüre ausgezogene Fett, sowie 
eine Kakaobutter hatten folgende Zusammen-
setzung : J, • ~= "'

- Cl) o...., 
-"1-
0 <\'! 

.g~ 
I w. 1I 

Schmelzpunkt 32 40 
Refraktion (400J 41,4 42,5 46

1

4 44,8 
Jodzahl 42,2 35,6 
Verseifangszahl 217 ,6 206,6 195,0 191,6 
Reiche„t-Meißl-Zahl 3,9 2,1 0,6 018 
Polenske-Zahl 3,8 2, 7 0,3 0,6 

Hiernach war der Ueberzug der Waffeln 
aus einem Gemisch von Kakaobutter mit 
50 bezw. :20 v. H. Kokosfett hergestellt 
worden. Das Fett der Couvertüre wies eine 
erhöhte Jodzahl, die Kakaobutter eine etwas 
zu niedrige Refraktion auf, trotzdem war 
der Beweis einer Verfälschung nicht als 
erbracht anzusehen, da alle qualitativen 
Reaktionen, insbesondere . diejenigen von 
Halphen, 'Baudouin und Serger gegen 
die Anwesenheit von fremden Pflanzenfetten 
sprachen. iDer neuerdings als Kennzeichen 
der Reinheit angefßhrte Erstarrungspunkt 
der Fettsäuren reicht bei sonst normalen 
Zahlen zu einer Beanstandung nicht aus, 
vor allem solange nicht, als er keinen Schluß 
auf die Art des vermuteten· Fremdfettes 
zuläßt. 
- Eine K akaomasse enthielt 55,23 v. H. 

Fett. 
Schokosana. Das schokoladenartig 

aussehende' Produkt enthielt neben Kakao 
und Trockenmilch erhebliche Mengen von 
Kartoffel-, Weizen- und Leguminosenmehl. 
Trotz der gewählten Phantasiebezeichung, 
die übrigens an sich schon wegen ihrer 
Aehnlichkeit mit Schokolade bedenklich 

erschien, erfolgte Beanstandung, weil die 
Umhüllung den Aufdruck trog «3 Tassen 
feinste Trinkschokolade». 

Von zum Versand ins Feld bestimmten 
Erzeugnissen der Liebesgabenindustrie seien 
folgende angeführt. 

Nährkakao (Milch- Liesl). · Die 
Untersuchung des hellbraunen, stark aüß
sohmeckenden Pulvers ergab folgende Befunde: 

v. H. 
Wasser 4,28 
Saccharose 21,97 
lllilohzucker 21,86 
Kasffo 14,72 
Asche 4,76 
Fett 19,77 
Reichert-Meißl-Zahl 19,95 
entsprechend Milchfett 14,49 
Milchtrockensubstanz 57,64 
Fe:tgehalt derselben 25,16 
Kakao (Differenz) 16,11 

Hiernach bestand das Erzeugnis nicht, 
wie seine Bezeichnung erwarten ließ, aus 
einem Nährkakao, sondern nur zu etwa 1/6 
aus Kakao, während die anderen 516 sich 
aus Rübenzucker und Milchpulver zusammen
setzten. Durch de!). Zusatz dieser fremden 
Stoffe war der Kakao verfälscht worden. 
Ein in das Paket gelegter Zettel mit ver
steckter Deklaration erschien nicht znr Auf
klärung der Käufer ausreichend, auch mußte 
der Verkaufspreis von 1 Mark für rund 
90 g, oder von 11 Mark für 1 kg als 
unverhältnismäßig hoch bezeichnet werden. 

In analytischer Hinsicht ist erwähnens
wert, daß die KaseYnbestimmnng nach 
Baier und nach Schlo(Jmann nahezu 
dieselben Werte 14,63 und 14181 v. H. 
ergab. Auch stimmte die Berechnung der 
Milchtrockensubstanz aus dem KaseYo und 
dem Milchzucker gut überein. 

Milchkakao mit Zucker. Die 
Analyse füh.rte zu nachstehenden Befanden: 

v. H. 
Wasser 3,04 
Saccharose 47,01 
Milchzucker 8,57 
Asche 3,6~ 
Fett 13,78 
Kasei'n 6,84 
Milchtrockensubstanz 26,35 

Das Gemisch war aus je einem 'l'eile 
Kakao und Milchpulver mit etwa 2 Teilen 
Zucker hergestellt worden und ent-
sprach eonach seiner Bezeichnung. Der 
geforderte Preis von 10 Pfennig für 15 g, 
entsprechend 6 Mark für 1 kg der Mischung 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



337 

.übertraf auch hier den 
'etwa das doppelte. 

wirklichen· Wert um Kakao und Hafermehl und 10 · v. H. Malz

Kriegspulver. Das nach der mikro
skopischen Untersuchung aus Zucker, Hafer
mehl und Kakao bestehende Erzeugnis 
enthielt: 

extrakt · berechnen lassen. Da die Um
hüllung die deutliche Inschrift «Kakao-Er
Batz» trug, war eine Beanstandung nicht 
anszusprechen, auch konnten gegen den 
Preis von 80 Pfennig für 1/2 kg keine 

v. H. Bedenken erhoben werden. 
Wasser 3,92 . Stanniol. Daß gegen bleihaltige Zinn-
Fett · 6,04 f . 
Stickstoffsubstanz 6 62 ollen zum Einwickeln von Schokolade nach 
Saccharose 50;91 den gesetzlichen Vorschriften zur Zeit nicht 
Maltose 4,34 . eingeschritten werden kann, ist im Abschnitt 
Dextrin 5,72 G b h t" d "h d l t 
R hf « e raue egegens an e„ na er arge eg o asser 1,95 
Asche 2,12 worden. Trotzdem ist vor der Verwendung 

Aus der Analyse würde sich ein Gemisch aus gesundheitlichen Grilnden zu warnen. 
von rund 50 v. H. Zucker, je 20 v. H, 1 · (Fortsetzung folgt.) · 

Chemie und Pharmäzie. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten prüft mit Lackmus und PhenolphtbaleYn, 
und Vorschriften. worauf man entkeimt. Dann gibt man erst 

das entkeimte destillierte Wasser in den 
Aetheroid, ein Benzin-Ersatz für wund- Kolben und schüttet das Diepargen vor-

llrztliche Zwecke, ist eine Mischung von sichtig derart hinein, daß nichts am Glase 
Schwerbenzin und Schwefeläther. Darsteller: haften bleibt. Nun läßt man erst 1 bis 
M. Elfer in Wien I, Krngerstraße 3• 2 Stunden ruhig quellen, schüttelt schließlich 
(Pharm. Post 1915, Nr. 47.) einige Male bis zur völligen Ueung. Man 

Calcoskleral-Sirup enthält 10 v. H. filtriert mittele eines entkeimten Trichters 
Kalksalze teils an Chlor, teils an organi!lche durch entkeimtes dreifaches Filtrierpapier in 
Säuren gebunden. Darsteller: Dr. Karl einen wie vorher behandelten Kolben. 
Asckoff in Bad Kreuznach. Schließlich füllt man die Lösung in braune 

Cito baryum nennt E. Merck in Darm· Ampnllen, verschließt sie. und überläßt sie 
etadt ein· Kontrastmittel bei der Röntgen· durch 24 Stunden bei Zimmerwllrme der 
durchltmchtung, das eich als dünne Flüdsig- Selbstentkeimung. . (Pharm. Poet 1915, 
keit, Suppe oder B1ei verabreichen läßt. Nr., 49 u. 50.) 
(Deutsche Med. Wochenechr. 1915, 768.) Gelopol werden Gelodurat_.Kapseln ge-

Dermocrucill nennt Dr. Karl Aschoff nannt, . di? Phenylcinchoni~eäure enthalten 
in Bad Kreuznach eine Zinkpasta, welche :ond bei Gicht und Rheumat1em~1e ang~wendet 
5 v. H. Krenznacher Mutterlauge' nnd werden. Darsteller: G. Pohl m Schönbaum 
3 v. H. Dermatol enthält. bei Danzig. 

Diapargen ist ein kolloidales Silber, das 
nach einem besonderen Verfahren auf 
chemischem Wege gewonnen wird. Es 
besteht aus schwarzen, glänzenden, trockenen 
Blättchen und ist in Wasser verhllltniemllßig 
leicht :und klar löslich, Die wässerige 
Lösung ist lange haltbar. Die Glasgefäße, 
in denen • man es löst, wähle man aus 
Jenaer Normalglas, koche sie wiederholt 
mit salzellurehaltigem Wasser (1 : 20), dann 
noch 2- hie 3-mal mit destilliertem Wasser, 

Granulierendes Wundöl ist ein nach 
bestimmten Grundelitzen gereinigtes Oel 
mineralischen Ursprungs, das zur Wundbe
handlung, besonders zur Anregung der 
Bildung von Bindegewebe angewendet wird 
Darsteller: Knoll & Co. in Ludwigshafen 
a. Rh. 

Rekofortin ist eine Mischung aus Mager
milch und Kaee'in mit 5 v. H. Eier-Lezithin. 
Darsteller: Dr. Karl Aschoff in Bad Kreuz-
nach. H. Menfa.el, 
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Zur Geschichte des Cölnischen ausgebeutet haben soll, zweifelt Weiß als 

Wassers. 
Dem Werdegang eines solchen, nachge

rade in einer Unzahl von Fabriken als 
allein echt in die Welt gesandten _Ruch-

richtig an. Weder , der genannte Name 
noch auch der Name Farina sind in Cöln 
vor 1709 nachzuweisen. 

Hermalln Schelen,c,. 

wassers nachzuspüren, ist schwer. .Das Zwei Acetylen-Explosionen 
Ergebnis der Arbeit wird, berechtigt oder hatten im Hafen von Triest. im vorigen 
nicht, zum mindesten von der «Konkurrenz» Jahre stattgefunden. Die eine von ihnen 
angezweifelt werden. Nach der Zusatpmen- war dadurch zu Stande gekommen, daß in 
stellung des Arztes Dr. Weiß (Deutsche einem Schiffe Sllckti mit Calciumcyanamid 
Parfümerie- Ztg. 1915, S. 33) zog ein gelagert hattrn. Da dieser Stoff Calcium
Johann Maria Farina mit dem Strom karbid enthielt, hatte sich in Folge der im 
seiner Landsleute, denen das Vaterland eng Raume herrschenden Feuchtigkeit aus dem 
geworden war, gen Cöln. Er war in Karbid Acetylengas entwickelt und dieses 
S an t a M a r i a M a g g i o r e im Val Vigezza mit der vorbandenen Luft ein explosives 
1685 geboren. 1709 machte er sich Gasgemisch gebildet, das durch irgend 
gegenüber dem Jülichplatz ansässig. Er welche Unachtsamkeit explodierte. Die 
bekam das Bürgerrecht und handelte mit nllhere Untersuchung ergab, daß die unter
Galanteriewaren, darunter einem Ruchwasser suchten Muster 1,28 bis 9

1
35 v. H. Cal

Acqua della Regina. Seinen Bruder Johannes ciumkarbid enthalten hatten. 
Baptista nahm er als Helfer in das auf-. Prof. Morpurgo hat ein _ leicht· au11-
blühende Geschllft, nach dessen Tode den führ bares Verfahren ausgearbeitet, nm fest
Neffen mit seinen Vornamen. 17 40 schon zustellen, ob Calciumcyanamid Calciumkarbid 
legte er in Paris ein Tochtergeschlift an. enth,lilt. Zu diesem Zweck wird ein weit
Einen größeren Aufschwung aber nahm halsiger Glaskolben von 150 ccm Inhalt 
da~ Geschlift erst , als im siebenj!lhrigen mit einem Stöpsel versehen, der einen , in 
Kriege Franzosen die Rheiulande besetzten 1/10 Grade geteilten Wärmemesser trägt. 
und ihren Bedarf in, von ihnen viel und 50 g Calciumcyanamid werden mit 100 ccm 
gewohnheitsgemäß gebrauchten Pa1fümerien Wasser gemischt und die Wärme am Wärme
bei Farina kauften und das gedachte Er- messer beobachtet. - Die höchste binnen· 
zeugnis E au de Co I o g n e tauften. Nach 20 Minuten bemerkte Wärme ist entscheidend. 
des Geschäftsgrllnders Tode führte der schon Von 8 untersuchten Mustern betrug die 
gedachte Neffe das Geschäft weiter. Nach ihm Wärmeerhöhung 8

1
2 bis 23,20, Nachdem 

tateinwiederaufgleicheNamengetaufterNach- die Muster mehrere Wochen der Luft ans
fahr, geboren 1809, in 39 jährigem Besitz gesetzt waren und das Karbid sich voll
wohl das meiste zur Ausbreitung des Ge- ständig zersetzt hatte, wurde eine kaum 
schäftes und des Rufes des in der Tat merkliche Wärmeerhöhung beobachtet. 
vortrefflichen, auch heilkräftigen anästhetisch- Verfasser hat auch gefunden: Wenn 
antiseptisch wirkenden Mittels (Bergamott-, man Jutesäcke mit entsprechender Harz
Zitronen-, Lavendel- nnd dgl. Oele, durch Iöaung tränkt und die noch feuchten Säcke 
Destillation mit Alkohol verbunden). Gleicher- mit Calciumcyanamid füllt, eo wird der 
zeit erwuchs mit dem steigenden Ruf des Jutestoff beim Verbinden der Lösung mit 
Wassers ein erheblicher Wettkampf, begreif- Cyanamid vollständig wasserdicht und der 
lieh zumeist aus den Reihen der Verwand- Inhalt derart vor Feuchtigkeit geschfttzt, daß 
schaft. 1911 waren im Cölner Adreßbuch eineAcetylenentwicklungauegeschlossen bleibt. 
schon 17 Fabriken, 11 unter ihnen mit Bei jer anderen Explosion hattesichAcetylen 
den Vornamen Johann Maria aufgeführt. aus Calciumkarbid entwickelt, das ein Matrose 
Die wohl auch von der «Konkurrenz» ver- entwendet und versteckt hatte. Das Acetylen
breitete Behauptung, Johann Maria primus Luftgemiseh war durch eine offene Lampe zur 
habe seine Vorschrift von einem Paul de Entzündung gebracht worden. · 
Feminis gekauft, der sie 1690 ans Mailand Sonderabdru,k aua den Mitteil. d. K. K. Teehn. 
nach Cöln gebracht und als Eau admirable Verauchlamt,s 1914, H. 1. 
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V e r s c h i e d e n e :s. 

Ueber die Entbehrlichkeit der 
ausländischen Mineralwasser 

und der Auslandskuren 
verbreitet sich Professor Dr. Winckler (Bad 
Nenndorf) in einem Aufsatz, der soeben in 
der Zeitschrift filr Balneologie, Klimatologie 
und Kurorthygiene erschienen ist. Die 
trefflichen Ausführungen richten eine zeit
gemäße Mahnung an alle Kreise des deut
schen Volkes~ Das vom Kaiserlichen Ge
sundheitsamt herausgegebene Deutsche Bäder
buch bewies aller Welt den Reichtum 
Deutschlands an Heilquellen, trefflich einge
richteten Blldern und Kurorten, sodaß der 
Zuzug von Kurgästen aus Rußland, Eng
land und ans Fiaukreich nach Deutschland 
merklich wuchs. Der medizinischen Welt 
ist es Hlugst zur Genüge bekannt, daß wir 
Heilquellen und Kurorte jeder Art besitzen. 
Die Auswahl ist so reichhaltig I so voll
ständig, daß wir keinerlei Anleihe in der 
Fremde zu machen brauchen. Die einzigen 
französischen Mineralwässer, die in nennens
wertem Malle in Deutschland getrunken 
worden sind, waren die Wässer von Vichy, 
Vittel und Evian. Professor Winckler zeigt, 
daß diese Sorten durch deutsche Wässer 
vorteilhaft ersetzt werden können. Das 
V i oh y w a e e er ist schlechter als sein Ruf, 
wie ehrliche franzÖ3ische Kliniker selbst 
zugestanden haben. Gewohnheitsmilß_iger 
Gebrauch dieses Mineralwassers kann emen 
bedenklichen Krankheitszustand, die « Cachexie 
alcaline» 1 hervorrufen. Die Wässer von 
Vichy enthalten vier bis filnf, die von Vals 
sogar bis neun Gramm Alkalikarbonat im 
Vter. Solche Wässer sind eher Lingen 
als Mineralwässer zu nennen. Ale Arznei
mittel, zur Trinkkur filr die Dauer wenig?r 
Wochen darf solches Laugenwasser m 
kleinen Gaben vorsichtig gebraucht werden; 
als Tafelwasser taugt es unter keinen Um
ständen. Dagegen wirken die mittelstarken 
alkalischen Wässer heilkräftig, ohne die 
Gefahr einer Kachexie zu bringen. Ein 
Gehalt von zwei bis drei Gramm Natrium
hydrokarbonat im Liter Wasser ist die 
Höohstgrenze für Heilzwecke; der Gehalt 
sämtlicher zu Trinkkuren gebräuchlicher und 
beliebter deutscher und Österreich-ungarischer 

Natronwässer liegt innerhalb dieser Grenzen. 
Die weniger Alkali enthaltenden Mineral
wässer dieser Klasse werden durchweg als 
Tafelwllseer benutzt. Die deutschen und 
füterreichisch-ungarischen Natronwäsier: Fach
inger, Emser, N enenahrer, Aßmannshäuser, 
Birresborner, Gießhübler, Pteblauer und 
noch viele andere verdienen den Vorzug 
vor· Vichy. Von Vichy sollen übrigens 
unter den alten Namen ganz anders zu
sammengesetzte Wässer versandt werden. 
Aehnliche ernsthafte Einwendungen liegen 
nach den eingehenden Ausführnrigen Profes
sor 1Vinckler's auch bei den anderen aus
ländischen, zumal den englischen Wässern 
vor; Dann rät Winckler dringend, auch 
die Zuweisung von Kranken an ausländische 
Badeorte za unterlassen. Man habe z. B. 
deutsche Nierenkranke nach Aegypten ge
schickt, dessen trockenes Klima nach An
gabe englischer Aerzte heilkräftig sein so1le. 
Neuerdings habe man aber eingesehen, daß 
die betreffenden Kranken besser daheim 
blieben, weil sie sich sicherer als in Aegypten 
vor den ihnen so verderblichen Erkältangen 
schiltzen können. Zu Hanse durchgeführte 
diätetische Kuren nützen diesen Kranken 
am allermeisten. Gegen die Moje, 'l'aber
knlösen den Aufenthalt in ausländischen 
Hochgebirgskarorten vorzuschreiben, müssen 
gleichfalls Einwendungen erhoben werden, 
da unsere subalpinen Kurorte nicht weniger 
leisten als die Alpenkurorte. Völlig falsch 
sei das V erfahren, Brnstkranke nach dem 
Silden zu verschicken. Nirgend friere man 
mehr als in Italien; nirgend werde man 
schlechter ernährt. Nirgend atme man so 
erstickenden Staub wie an der Riviera. 
Nirgend liegen soviel~ deutsche Knr~äste 
begraben wie auf den Friedhöfen des « sonmgen 
Slldens>, 

Durch Dresdner An;i;eiger. 

Das Verbot der Ausfuhr 
Durchfuhr 

ist erweitert worden auf: 

und 

Gebrannte Magnesia, aus künstlichen 
Mineralsalzen gewonnen, der Nr. 227b des 
statistischen Warenverzeichnisses; Chlor
aluminium der Nr, 298a des statistischen 
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Warenverzeichnisses; pholphorsaurem Natrium 
der Nr. 317s des statistischen Warenver
zeichnisses; Benzoeverbindnngen, Benzoe
säure, Benzofüäureanhydrid, benzoesauren 
Salzen, insbesondere benzoesanrem Natrium; 
Farbstoffen der Nr. 319 bis 321 des Zoll
tarifs in Aufmacbnngen für· den Kieinver
kauf, sog. Farbep!ickchen (Päckchenfarben), 
Nr. 386 des statistischen Warenverzeich
nisses ; Phosphorverbindungen; boraxhaltigen 
Mischungen und Zubereitungen (Schweiß
pulver usw.); Amyl~cetat der Nr. 347 des 
Zolltarifs und des statistischen Warenver
zeichnisses; Fuselölen (Amylalkohol) der 
Nr. 348 des Zolltarifs und des statistischen 
Warenverzeichnisses; Lederleim (Hautleim) 
fest oder flüssig, der Nr. 375a des stati
stischen Warenverzeichnisses; Lacken der 
Nr. 343 des Zolltarifs, auch unter Zusatz 
von Solventnaphtha hergestellter Klebemasse 
aus pechartigen Rllckst!inden und von allen 
Stoffen, in denen Benzol, Benzolhomologe 
oder Neben- oder Abfallerzengniase der 
Benzolgewinnung enthalten sind; Weinstein, 
Weins!iuresalzen; Chlorkalk; Natriumthio
sulfat; Natriumhyposu!Cit der Nr. 317s des 
statistischen Warenverzeichnisses, Kaliver
bindongen ; oxalsaurem . Calcium und allen 
Ceriumverbindungen der Nr. 317s des stati
stischen Warenverzeichnisses. 

Ueber Mißstände im Verkehr 
mit Liebesgaben 

hat Dr. Stadlinger Mitteilungen veröffent0 

licht, aus denen folgendes wiederzugeben ist. 
Socken, die z.B. nnter der Bezeichnung 

«Wo II e p 1. » feilgehalten werden, verleiten 
wohl sehr viele Kleinkäufer zu der Annahme, 
daß hier Ware aus Wolle vorliegt. Gar 
mancher Käufer wird sich nachtrliglich 
wundern, wenn ihm erkllirt wird, daß die 
Abkürzung «pi.» = « p I a t t i er t> bedeutet 
und handelsiiblich einen betr!ichtlichen Ge
halt an Baumwolle gestattet! Auch der 
dehnbare Begriff c wo 11 g e m.» oder eh al b
w o 11 e » läßt Rllckfrage nach dem wirklichen 
Wollgehalte · wirksam erscheinen, nachdem 

· zuweilen derartig gekennzeichn'.lte Waren in 
den Handel gelangt sind, deren Reinwoll
gehalt nur 3 v. · H., deren Baumwollgehalt 
97 v. H~ betrug. Aehnliche Aufklärung ist 
hinsichtlich der Kam eelhaar-Li e bes-

gaben notwendig. Eine Ankündigung 
brachte unlängst fiir Militärstrickwesten . zum 
Preise von 3,45 Mark die abgekürzte Be
zeichnung «Militär-Strick westeFlausch
s toff Kameelhaarf.», obwohl die Zeile 
genügend Raum zum Ausschreiben des 
Wortes Kameelhaarf. geboten hlltte. Wer 
den einschlägigen Warenzweig kennt, wird 
sich sagen, daß ihm handelsüblich eine 
kameelhaarfa r b i g e Weste aus Baumwolle 
geliefert werden kann, die wenig oder gar 
kein Kameelhaar enthält. Der Nichtsach
verständige vermutet indes ein billiges An
gebot von Strickwesten mit beträchtlichem 
Gehalte an Kameelwolle, da er die Ab
kiirzung nicht sicher zu deuten weiß, viel
leicht als « Kameelhaarf ein, Kameelhaar
f u t t er ansieht. 

Vollkommen ist jener Nässeschutz, der 
größtmöglichen Abschluß der Feuchtigkeit 
mit geringstem Gewicht, Porosität und 
großer Festigkeit vereinigt. Dieser Forde
rung wird unter anderem eine mit wasser
abetoßenden Chemikalien vorbehandelte 
Schirmseiden- Weste genügen. Eut
behrt sie aber dieser Vorbehandlung, so 
kann die Liebesgabe nach gehöriger Durch
nässung fiir den eingeregaeten Krieger zu 
einer Art Prießnih-Umschlag werden. Ei 
sind bei Beginn des Krieges hunderttausende 
von Meter gewöhnlicher nicht vorbehandelter 
Schirmseiden zu Militärwesten als Nässe
schutz verarbeitet worden. 

Zeitschr. f. öffentl. Chemie 19151 H. 8. 

Schiffsbrände und die Beförder-
ung gefährlicher Waren 

werd_en in einem Aufsatz von . Professor 
Giulio Morpurgo . abgehandelt I dessen 
wesentlicher Iahalt folgendes :wiederspiegelt. 

Während die Bestimmungen, den Versand 
gefährlicher Waren durch die Post oder 
Eisenbahµ betreffend, in den meisten L!indern 
festgelegt ist, wurde bis heute in dieser 
Hinsicht für den Seeweg nur wenig ge
leistet. Was bisher auf diesem Gebiete 
erfolgte, ist entweder nicht lllokenlo!J, oder 
es wurde unter dem ersten Eindrucke von 
Unfällen veranlaßi und ist, daher oft über
trieben oder , nur in einzelnen Fällen an
.wendb11r ucd wenig zweckmäßig. 
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Im allgeineinen leiden die meisten dies
bezüglichen Erlässe an Mangelhaftigkeit und 
Uebereinstimmung. 

Um etwaigen Schiffsunfällen vorzubeugen 
und um endlich eine bestimmte Grundlage 
zu haben, auf welcher man die Fort
schaffong gefährlicher Waren übernehmen 
kann oder nicht, welche Vorsichtsmaßregeln 
getroffen werden müssen, wl\re es wünschens
wert, daß der ganze Umfang dieser Fragen 
im Wege ganz bestimmter gesetzlicher Er
lässe geregelt werde, oder aber, das wenig
stens allgemeine Bestimmungen getroffen 
werden, welche man bei einzelnen Fä\len 
anwenden kann. 

Sicher ist es, daß die Vorschriften beim 
Versand gefährlicher Waren mit der Eisen
bahn keine Anwendun~ beim Ueberseeweg 
finden kl>nnen. 

Einzelne Gesellschaften haben tatsächlich 
einige Dampfer, welche nur für Waren 
bestimmt sind, mit geeigneter Bemannung 
nnd diese nehmen auch keine Reisenden 
auf. Diese Schiffe befördern unter ent
sprechenden Bedingungen auch g1:fäbrliche 
Erzeugnisse. 

Schließlich ist noch zu bemerken, daß es 
nicht immer ml>glich ist, grundsätzlich be
stimmte Waren von der Beförderung mittels 
Reisedampfer anszoschließen1 da nicht alle 
als gefährlich bezeichneten Waren den 
gleichen Grad von Gefährlichkeit besitzen. 
Viele Waren, welche als gefährlich bezeichnet 
sind, kl>nnen entsprechend verpackt und 
abgesondert, ohne Sorge befördert werden. 
Andererseits können einzelne Waren, welche 
allgemein als ungefährlich bezeichnet werden, 
unter gewiesen Umständen sehr gefährlich 
werden. 

Die Berücksichtigung des Handeh verlangt 
63 eben, daß recht viele Dampfer zur Be
förderung von Waren geeignet sind, und 
wenn es eich auch um gefährliche Waren 
handelt, ist es Pflicht der Gesellschaften, 
die Berücksichtigung des Handels mit der 
Sicherheit der Reisenden in Einklang zu 
bringen. 

Ans nliher ausgeführten· Gründen haben 
der Oesterreichische Lloyd und auch andere 
Gesellschaften in richtiger Erkenntnis der 
Gefahr die Verfügung getroffen, daß jede 
Sendung chemischer Erzeugnisse in Kisten 
von einem Inhalts. Verzeichnisse begleitet 

werden muß. Auf Grund dieser Listen 
wird dann die Gefährlichkeit des Erzeug
nisses oder die Möglichkeit von Umsetzungen 
zweier verschiedener Sendungen beim Handels
Museum festgestellt und danaeh die Ver
ladung im L11,deraum oder auf Deck angeordnet. 

Sonderabdruck au_s der Triestfr Ztg. vom 
23. u. 24. Juli 1914; 

Eingezogene Heilseren. 
In der Mitteilung auf Seite 323 (in Nr. 26)sind 

leider einige Setzfehler stehen geblieben, die 
wir abzuändern bitten. 

Die Angaben müssen folgendermaßen 
lauten: 

E in g e z o g e n ist das D i p h t h e r i e -
He i I s er um der Höchster Werke mit den 
Kontrollnummern 1457 bis einschließ]. 1521, 
ferner das Te tan us-S eram der Hllcbster 
Werke mit den Kontrollnummern 224 bis ~35 
und 237 bis 243. -

Nicht eingezogen sind dieTetanus
Trockenseren der Höchster Werke mit. 
den Kontrollnummern 1781 206 und 223. -

Tropfen-Regelung bei geteilten 
Pipetten. Ueber den oberen Teil der 
Pipette wird ein Stück weichen Gummi
schlauchs mit rauher Innenwandung gestülpt. 
In den Schlauch wird eine passende Glas
kugel eingeführt und an das obere Ende 
des Schlauches ein kurzes Stück Glasrohr 
eingesetzt. Die Glaskugel achließt den oberen 
Teil der Pipette luftdicht ab. · Will man 
Flllssigkeit einsaugen I so verschiebt man 
durch Drucken den Gummischlauch so, daß 
er sich nicht mehr luftdicht um die Kugel 
legt. Infolgedessen kann die Luft heraus
und die Flllssigkeit eingesaugt werden. Bei 
dem Loslassen der Finger schließt sich der· 
Schlauch dicht · an die Kugel an. Durch 
abwechselndes Drücken. und Loslassen des 
Schlauches llißt sich eine sehr gute Regelung 
des 'l'ropfens und eine . genaue Einstellung 
des F1Ussigkeit&spiegels erreichen. Ebenso 
b!eibt durch diese Vorrichtung das Eintreten 
von Verunreinigungen in die Flllssigkeit bei 
der Bet Uhrung mit den Lippen aus. . Eine 
solche. Pipette läßt sich auch mittels' eines 
Glasschliffes in Flaschen einfahren und kann 
gleichzeitig als Verschloß und als Maßpipette, 
z. B. für Tinkturen uud dergl.1 verwendet 
werden. (Cbem.-Ztg. 19151 248.) 
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·. r · Deutscher' Graphit. 
Unter dieser Uebsrsohrift entnahm die Apoth., 

Ztg. naohstebende Mittei111ng dem Berl. Tage
blatt : « Wir .haben bisher, wie sioh herausstellt, 
unnütz1,rweise viel Graphit aus dem Auslande 
bezogen. Wir besitzen aber in Bayern im 
Passauer Walde nach Mitteilungen von Professor 
Dr. Jf,inschenk «fünzigen» Graphit. Ei handelt 
sioh dort um ein Material, das in Europa seinea
gleiohen nicht hat und den böhmischen Graphit 
übertrifft. Der P11ssauer Graphit wird teilweise 
nur von dem Ceylongraphit übertroffen, während 
der in letzten Jahren in "ateigendem Maße ein
geführte Graphit Madagaskars an Güte mit dem 
einheimischen Material nicht konkurrieren kann. 
Ebensowenig liefern die übrigen europäischen 
Graphitlegerstätten kein vollwertiges M&terial. 
Graphit ist indirekt ein wichtiges Kriegsmaterial, 
dient er doch zur Herstellung von G: aphit
schmelztiegeln, die fiir Kupfer-, Bronz - und 
Messingguß sowie zur Schmelzung von Edel
metallen ausgedehnte Verwendung finden. Ferner 
wird Graphit ala Schmiermittel in großen Men
gen gebraucht und liefert während der Kriegs
zeit einen vortrefflichen Ersatz für das Schmieröl.• 

.,,Deutsche Wissenschaft". 
Aus einem Aufsatz in der Apotheker-Zeitung 

11H5, Nr. 49 entnehmen wir folgendes: 
«Deutsche Wissenschaft> betitelt sich eine 

Erklärung, die der Leiter einer früher angesehenen 
Pariser wissenschaftlichen Zeitschrift, des • Bulle
tin des Sciences pharmacologiques•, Professor 
Jr)m. Pe,rot, veröffentlicht. 

Perrot sagt, die Berücksichtigung der von 
Deutschen herausgebrachten Arbeiten 1Jei seitens 
seiner Zeitschrift vor dem Kriege so g1oß wie 
nur möglich gewesen, obwohl die Deutschen 
nicht gleiches mit gleichem vergolten hätten. 
Perrot verspricht, daß die deut~ohrn .Arbeiten 
in Zukunft nur nach strengster Prüfung aufge
nommen werden würden (das scheint also früher 
nicht geschehen zu sein). 

Die Erklärung Perrot's strotzt von unflätigen 
Ausbrüchen gegen die Dautschen. 

Die Apotheker-Zeitung fügt hinzu: ,Geschickter 
kann man wohl die Entschuldigung, daß das 
französische Blatt ohne Berücksichtigung deut
scher Wissenschaft nicht auskommen könnte, 

nicht einkleiden; denn ehrlich und gerade heraus 
darf es Perrot nicht sagen.• -

Auf die Liste: Nicht vergessen ! ist Perrot 
samt seinem Bulletin des Sciences pharmaco-
logiq ues zu setzen. Schriftleitung. 

Verbot von Fußbodenöl. 
Das Reichsamt des Innern hat die Herstell

ung und Verwendung von Oe! (pflanzlichen, tier
ischen und mineralischen Ursprungs) zum Oelen 
von Fußböden allgemein verboten. 

Dagegen ist nicht verboten die Verwendung 
von Oelen mit Farbenzusatz zum Anstrioh oder 
zur Vorbereitung eines Anstriches von Fußböden 
mit Farben oder Laek. · A poth.-Ztg. 

Schutz der Alpenpflanzen 
in Tirol. 

Den Mi. teilungen des Deutschen und Oester
reichischen Alpenvereins 1!)15, S. 81 entnehmen 
wir das nachstehende: 

Das 1914 erlassene tirolisohe Schutzgesetz 
geht übar den Rahmen der ähnlichen Gesetze 
m Bayern, Ober- und Niederösterreich, Salzburg, 
Vorarlberg usw. weit hinaus. Die Unterscheid
ung zwiscten «geschützten, und «schonungs
bedürftigen, Pflanzen wird zwar auch hier fest
gehalten, aber in die letzteren sind nur Stech
palme, Eibe und Zirbe eingereiht, Alle übrigen 
Alpenpfünzen, so vor allem Edelweiß, Edelraute, 
Enzian, Speik, Brunelle, P\atenigl (Primula auri
cula), Stemröschen, Zwergalpenrose, Cyklamen 
usw. unterliegen den strengeren Schutzbestimm
ungen. · Sie dürfen in Zukunft weder mit den 
Wnrzeln at1sgegraben, noch überhaupt gepflückt 
und abgeribsen werden, soweit es sich nicht um 
Mitnahme kleiner Sträußchen handelt. Bie duifen 
aber auch, und darin liegt die größte Wohltat 
dieses Gasetzes, das jeder Naturfreund herzlich 
begrüßen wird, in Z11kunft nicht . feilgehalten 
und verkauft werden. Nur ia Ausnahmefällen 
kann die politische Behörde in Gebieten, wo die 
strmgsten Schutzmaßnahmen bei dem Reichtum 
der Flora nicht notwendig sind, Erlaubnisscheine 
zum Sammeln und Verkauf von kleineren Mengen 
Alpeni,flanzen ausstellen. Das Gesetz überläßt 
es den Behörden auch, notwendigenfalls einen 
noch weitgehenderen Schutz für die Alpenpflanzen 
durch Schaffung von eigenen Schonbezirken und 
Schonzeiten festzulegen. 

B r i e f w e c h s e 1 • 
. Apoth. L, in G. H. Linke läßt nicht 12 son

dern 22 bis 24 Stunden die mit der vorgeschrie
benen Menge Erschöpfungs-Flüssigkeit dureh
feuchtete Hydrastiswurzel bezw, Casca
ra rin de im verschlossenen Perkolator-lJefäß 
stehen una dann in der Minute 2 bis 3 Tropkn 
abtropfen. Auch in Bezug auf den Nachlauf 
und auf die weitere Behandlung schlag der 

Verfasser Verbesserungen vor. Sein ganzes 
Bestreben zielt dahin, möglichst viel Flüssigkeit 
zu sparen und möglichst gehaltreiche Extrakte 
zu gewinnen. Näheres finden Sie in Apoth.-Ztg. 
191~, Nr. 35, 36 und 58. 

Jllünclien (ohne Unterschrift). Paten tex 
wird von .Mer% & Co. in Frankfurt a. M. in 
den Handel gebracht. 

Verleger: JJr. A, :; c ll n" 1 d "r, 1Jre8den 
Ftir die Leitung verantwortlich: Dr . .A.. B c h n e I der 1 Dresden. 

Im Bhohbandel dlllCh O t t o II( 11 l e r , Komm!11ion1ifllOllitt1 Leipzig, 
D11nk woa Fr. :rUhl lhthl, (Bnah, J[11a11th), Drw1d•11 
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Das Nützliche und Schädliche im Kaffee unter besonderer 
Berücksichtigung des Thum -Verfahrens. 

Von Dr. Bans Freund, München. 

Es war im Monat Mai 1637, als die 
erste Kaffee.probe nach Deutschland ge
sandt wurde. Der Amsterdamer Kauf
mann Namens vän Snuiten hatte ihn 
damfils bei dem vornehmen Geschäfts
freund Bervano in Merseburg einführen 
wollen und zu diesem Zweck auch gleich 
dje zur Bereitung des Kaffeegetränkes 
notwendigen Anweisungen bekannt
gegeben. Die Frau des Handelsherrn 
Hervano aber konnte nicht verstehen, 
daß man den Kaffee mit einfachem 
Wasser kochen müsse, sondern sie ver
wendete statt dessen gute , kräftige 
Fleischbrühe. Wie wir heute alle be
greifen können, war der Genuß eines 
solchen «Gebräus, nicht sonderlich wohl
schmeckend. Dennoch lernte man bald 
die Vorzüge eines mit Wasser bereiteten 
Kaffees schätzen, und im Jahre 1720 
finden wir in Leipzig das erste Kaffee
haus, den jetzt noch bestehenden cKaffee
baum• in der kleinen Fleischergasse. 

Hundert Jahre später (1820) entdeckte 
dann Runge im Kaffee dä1fKoffe1n. Die 
·Arbeiten von Weitenweber, Appel, Stuhl
mann und von Bibra sicherten dem 
Kaffeegetränk weiter eine freundliche 
Aufnahme beim: deutschen Volke. Die 
Abhandlungen von R. .Aubert und 
A. Dehn im Archiv für Physiologie 
haben einen mehr physiologisch-chem
ischen Charakter mit dem Ergebnis, daß 
der Ka:ffeeaufguß nicht nur durch den 
KoffeYngehalt, sondern durch das gleich
falls im Kaffee enthaltene Kali auf die 
Herztätigkeit schädlich einwirke. Auch 
Jos. Peretti (Beiträge zur Toxikologie 
des Koffe'ins. lnaug. Dissert., Bonn 1875) 
hat über die wirksamen Bestandteile 
des Kaffees gearbeitet. Er nimmt gleich
falls ein Zusammenwirken verschiedeMr 
Bestandteile im Kaffee an. 

Auffallend ist, daß auch in der späteren 
Zeit bis in das Jahr 1900 bedeutende 
Wissenschaftler ... wie 0. Binx (Beiträge 
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zur Kenntnis der Kaffeebestandteile. 
Arch. f. exper. Path. u. Pharm. 1878), 
A. Schwarxkopf (Der Kaffee in natur
historischer, diätetischer und medizin
ischer Hinsicht, seine Bestandteile, An
wendung, Wirkung und Geschichte 1881), 
Boehnke-Reich (Der Kaffee und seine 
Beziehungen · zum Leben, Festschrift z. 
200jähr. Jnb. des Kaffees in Oesterr. 
u. Deutschl. 1885), W. Heerlein (Der 
Kaffee und das Kaffeedestillat in ihrer 
Beziehung zum Stoffwechsel. Dissert. 
Bonn 1892), und andere nicht das Koffei'n 
allein für die gesundheitsehädlichen 
Eigenschaften· des Kaffee1tetränkes ver
antwortlich machen. Nur vereinzelt 
finden sich im Schrifttum Abhandlungen, 
die den Kampf gegen das Koffein ins
besondere führen, z. B. die von F. Mendel 
(Die schädlichen Folgen des chronischen 
Kaffeemißbrauchs, Berl. Klin. Wochen
schrift 1889). Im großen und ganzen 
aber schimpfte man bis zum Jahre 1900 
auf den Kaffee nur im allgemeinen. 

Der eigentliche Kaß!pf gegen das 
Koff ei'n, als den einzig wirksamen Be
standteil im Kaffee, begann nach 1900, 
und zwar eröffnete den Reigen 1901 
Nikolai (Der Kaffee und seine Surro
gate). Diese Arbeit sowohl, wie die im 
Jahre 1904 folgenden Abhandlungen 
von Weigel (Das · Koffern. Die Koffein
gefahr. Kaffeetrinken und Gesundheit) 
klingen in ein Loblied auf den Malz
kaffee aus. Die Ausführungen Röttger's 
(Genußmittel-Genußgifte? 1906) bedeuten 
das Todesurteil gegen Kaffee und Koffein, 
einen begeisterten Lobgesang aber auf 
den Malzkaffee. Neben diesem gibt es 
noch . eine ganze Anzahl von Ersatz
stoffen - die Cichorie zählt zu den 
bedeutendsten - die aber im Kampfe 
gegen das Koffein eine untergeordnete 
Rolle gespielt haben und deshalb hier 

1 keine Beachtung finden sollen. · 
Etwa 100-.Jahre nach der Entdeck-

. ung des Koffei'ns im Kaffee wurde immer 
deutlicher das Bestreben wach, dem 
Kaffee diesen seinen wichtigsten Bestand
teil zu entziehen und mit Begeisterung 
spricht V. Grafe am Schluß seiner Ab
handlung über die Entwicklung unserer 
Genußmittel (Frankf. Ztg. 1911) zu 

seinen Mitmischen: «Dem Alkohol, dem 
Nikotin und Koffein ist der Krieg er
klärt, bald werden alle drei zu den 
überwundenen Feinden des Menschen
geschlechts gehören.• 

Damit ist aber zuviel behauptet wor
den, denn das Bedürfnis der Mensch
heit nach dem Genuß der Genußmittel 
ist von jeher ein übergroßes gewesen 
und noch heute, soweit es sich in mäßigen 
Grenzen bewegt, als berechtigt anzu
erkennen, denn es verbessert das Dasein 
des Menschen und gestaltet es ange
nehmer. Es muß hier auf die Ausführ
ungen Hanausek's hingewiesen werden 
(Botanisches und Praktisches über Kaffee, 
Wien 1900). Dort heißt es: « Das Eigen
artige der Wirkungen von Koffein und 
Theobromin besteht darin, daß Muskeln 
und Nerven gleichzeitig die Fähigkeit 
erlangen, leichter in 'fätigkeit versetzt 
zu werden.~ 

Schmiedeberg (Arznei- und Genuß
mittel, Leipzig 1912) sagt: cWenn je
mand, wenn er sich anstrengen muß, 
Koffein und Theobromin in irgend welcher 
Form zu sich nimmt, so schwindet oder 
vermindert sich das Gefühl der Ermüd
ung. Er kann leichter als früher, d. h. 
ohne übermäßige Anspannung seines 
Willens die Muskeln in Tätigkeit ver
setzen und seinem Körper neue An
strengungen zumuten: Willensstärker 
wird der Mensch dabei nicht und neue 
Kräfte erlangen seine Muskeln ebenfalls 
nicht, nur ihre Ansnützung wird er
leichtert bei gleicher Stärke der Willens
impulse.• 

Darauf gründet sich auch die Bedeut
ung des Koffeins als Heilmittel, sowohl 
nach eingetretener Herzschwäche, als 
auch bei chronischen Leiden. Z. B. wirkt 
es bei Nierenerkrankungen gemeinsam 
mit Theobromin und Theophylin heilsam, 
indem es die gestörte Nie~tätigkeit 
Wiederherstellt . 

Koffein greift auch das Gehirn an. 
Es erweitert seine Gefäße, erregt die 
Zentren, läßt den Blutdruck im ganzen 
Körper steigen, die Atmung sich ver
tiefen und erhöht somit die geistige 
Leistungsfähigkeit des Menschen. 
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Handovsky (Biochem; Ztschr. 1910, 
H. 25, S. 500) hebt noch die Verdau
ung fördernde Wirkung des Koffei'ns 
hervor. Er führt sie auf die innere 
Reibung, d. h. die Ionisation von Eiweiß 
zurück. Da wir aber wissen, daß der 
Eiweißabbau an den Eiweißionen ansetzt, 
so verstehen wir auch, warum Koffein 
die Pepsinverdauung des Eiweißes an
regt. 

Trotzdem hat der Kaffee schon viele 
Schäden besonders auf den Magen und 
das Herz angerichtet, und es gibt ängst
liche Gemüter genug, welche die Schäd
lichkeit des Kaffees erkannt haben und 
dieserhalb lieber Ersatzstoffe genießen. 

Ueber die Ursache der schädliehen 
Wirkung des Kaffees hat man lange 
nachgedacht, und man kam der Lösung 
dieser Frage erst näher, als man Ver
gleiche an den anderen beiden volks
tümlichsten Getränken, dem Tee und 
Kakao, angestellt hatte. Obwohl alle 
drei Getränke den gleichen wirksamen 
Bestandteil, das Koffein bezw. Koffeia
Theobromin, enthalten, hat der Genuß 
von Kaffee doch mehr eine aufregende, 
motorische und Unruhe erzeugende 
Wirkung zur Folge, während beim Tee 
ein mehr phlegmatisches Moment als 
Folgezustand in den Vordergrund tritt. 
Weiter wurde in Betracht gezogen, daß 
nach der chemischen Untersuchung im 
Kaffee weniger Alkaloid enthalten ist 
(I,O bis 1,2 v. H.) als in Tee (3 bis 4 
v. H.) und Kakao (1,8 bis 2,1 v. H.). 
Die Nichtbekömmlichkeit des Kaffees 
bei vielen Menschen konnte also nicht 
gut auf das Vorhandensein von Roffei'o 
zurückgeführt werden. 

Diese Annahme ·fand sehr bald auch 
praktisch ihre Bestätigung. Es ergab 
sich nämlich, daß Leute, die den Kaffee 
nicht vertrugen, anstandlos in größeren 
Mengen, ohne Schaden zu nehmen, 'ree 
und Kakao trinken konnten. Man mußte 
also die Nichtbekömmlichkeit des Kaffees 
anderen Ursachen Schuld geben. 

Als solche wurden die scharfen, brenz
lichen Teer-Erzeugnisse erkannt, die 
beim Rösten des Kaffees entstehen und 
sich in der Hauptsache auf seiner Ober
fläche niederschlagen. Ihren flüchtigen 

Anteilen hat Erdmann den Namen 
« K a ff eo l > gegeben. 

Sowohl auf der Oberfläche als auch 
im Spalt einer jeden Bohne haften erd- . 
ige, pflanzliche und fettige Stoffe als 
Verunreinigung. Darauf wirkt die Hitze 
beim Rösten am meisten, und die Folge 
davon ist, daß sie stärker verbrennen 
als die Kaffeebohne selbst. 

E. Erdmann (Ueber das Kaffeeöl und 
die physiologische Wirkung des darin 
enthaltenen Fufuralkohols. Arch. f. exp. 
Path. u. Pharm. Bd. 48 und Habil.-Schrift, 
Halle 1902) konnte unter den Rösterzeug
nissen namentlich den Furfuralkohol als 
schädlichen Bestandteil nachweisen. Nach 
V. Grafe soll er ans der Rohfaser der 
Bohne und zwar hauptsächlich aus den 
Hemizellulosen der verdickten Eodo
spermzellen stammen. Für die Richtig
keit dieser Annahme spricht die Tat
sache, daß es leicht gelingt, aus Zellu
lose Fnranabkömmlinge in großer Menge 
herzustellen, daß ferner an und für sich 
bei der Bildung des Kaffeols durch das 
Rösten die Rohfaser vermindert wird. 

Die chemische Formel für Furfnr
alkohol ist : 

HC-CH 
II II· 

C4Hs,CH20H = HC C.CH20H. 
'v/ 

0 
Er ist also i:,in heterozyklischer, den 
Furankomplex enthaltender Alkohol, der 
abgesondert eine wasserhelle Flüssigkeit 
von schwachem aber eigenartigem Ge
ruch und bitterem Geschmack .darstellt. 
Sein Siedepunkt liegt bei 168 bis 17 o0 0. 
Mit Wasser mischt er sich klar in jedem 
Verhältnis und geht somit auch in das 
Kaffeegetränk über. Infolge von Ver
harzung zersetzen sich aber die wässer· 
igen Lösungen sehr rasch. Man nimmt 
an, daß der Furanring allmählich ge
sprengt wird und ein ungesättigter 
Aldehyd von giftiger Eigenschaft ent
steht. 

Die Anwesenheit geringster Spuren 
von Furfuralkohol kann durch Einbringen 
eines mit Salzsäure befeuchteten Fichten
holzstabes in die furfnralkoholhaltige 
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Flüssigkeit und die dann auftretende obwohl ttber deren Wirkung noch keine 
Grünfärbung nachgewiesen werden. · Klarheit herrscht». Die Richtigkeit 

Die pharmakologischen Versuche von dieser Anschauung ergibt sich aber, 
Erdmann haben 0,6 g auf 1 Kilo als wenn man wieder den Tee und den 

· tötliche Gabe beim Kaninchen festge- Kakao zum Vergleich heranzieht. Der 
stellt. Dieselbe Menge soll beim Men- Tee, der genau wie Bohnenkaffee Holz
sehen eine Zunahme der Atembeweg- faser enthält, wird bei mäßiger Hitze 
ungen auslösen, an die sich eine Ver- gedörrt und weist keinerlei Verbrenn
langsamung der einzelnen Atembeweg- ungsprodukte auf. Kakao besitzt nur 
ungen anschließt. . . wenig Zellulose und wird außerdem in 

Physiologisch wurde nachgewiesen, der Schale geröstet, enthält also auch 
daß der Furfuralkohol in größeren Gaben keine derartigen Verbrennungsprodukte. 
die Wärmebildung herabsetzt, Brechreiz Lediglich diesem Umstand verdanken 
und Benommenheit hervorruft. Ferner Tee und Kakao ihre bessere Bekömm-

lichkeit. 
reizt er den Verdauungskanal örtlich ·. Es kam also da.rauf an, die Kaffee-
und verursacht Speichelfluß und Durch- bohnen vor der Röstung einem grlind
fall. Außerdem regt er die Nieren zu 
vermehrter Harnausscheidung an. Auch liehen Reinigungsverfahren zu unter-

werfen und damit, die der Oberfläche 
die Schleimhäute. · des Auges _und der nnd dem Schnitte ·jeder Kaffeebohne 
Luftwege: werden gereizt (Kobert, Toxi- anhaftenden faserigen und öligen. Be
kologie und Rambousek, Mod. Med. 1911, · standteile zu ·be$eitigen. Es ist ja auch 
H. D~~ · giftige Eigensch~ft . des Furfur- ganz selbstve~ständlich, daß mit der 
alkohols konnte in neuester Zeit. auch Reinigung eines Genußmittels, wie der 
durch v. Grafe(Wien. klin. Wo.chenschr. Kaffee, eine geschmackliche Verbesser-

/ · H"lf d m.. b , h ung und Veredelung, sowie eine bessere 
1915,19 20) mit- 1 e es,,fau esc en Bekömmlichkeit verbunden sein muß. 
Stalagmometerverfahrens und der. dabei · 
auftrefenden verminderten Oberflächen• In anderen Zweigen des Nahrungs- und 
spannung n·achgewiesen . werden. Genußmittelgebietes, vor allem in den 

Ersatzfabriken, hatte man diese Not-
I. Traube (Arch. f. eip. Path. n. Therap. wendigkeit bei Zeiten erkannt und die 

1908, 123, · 430)· glaubt außerdem _das Reinigung stets bis zur äußersten tech
ätherische Oel des Kaffees für die nischen Möglichkeit durchgeführt. Nur 
schädlichen Nebenwirkungen des Kaffee- so war es möglich, daß der Kaffeeum
getränk~s . verantwortlich _machen zu, .satz durch die koffeinfreien Ersatzstoffe, 
müssen. · · · 

. . .. .. . . . wie Gerste (Malzkaffe) u. a. ungünstig 
Angesichts dieser Verhaltmsse 1st es beeinflußt wurde und daß gleichzeitig 

ohne , weiteres ei?leuchtend,. daß ·ein :auch der Kakao 'mehr Beachtung· fand. 
~affee, der von diesen, .brenzh~hen:Ve~-1 :· i lJas. Thum'sche Kaffeereinigungs- und 
~mdungt~ der Furanre1he u. a. befreit Veredelungsverfahren nimmt trotz man-
1st, vor emem u~behandelten Vollkaffee cherlei Angriffe· seitens seiner Gegner 
den Vorzug verdient. unter den Verfahren ähnlicher Art den 

Diese Ansicht teilt auch der jüngst ersten Platz ein. Es ist das einzige, 
in Halle verstorbene Professor E. Bar- welches eine technisch vollkommene 
nack (Ueber den koffeinfreien Kaffee.• Rein.igung des Kaffees gestattet. Die ihm 
Deutsch. Med. Wochenschr. 1908, 48) entgegengehaltenen Glätte- und Polier
und C.. Hartwich (Die menschlichen· verfahren und alle andeien bisher be
Genußmittel, ihre Herkunft, Verbreitung, kannten Waschverfahren können die 
Geschichte, Anwendung, Bestandteile hohe gesundheitliche und wirtschaftliche 
und Wirkung. Ver]. H. Tauchnitx, Bedeutung ~.des Thum-Verfahrens in 
Leipzig 1911) schreibt: »Beim Kaffee keinerlei Weise beeinträchtigen. · . 
werden als die Wirkung modifizierende Wodurch ist das Thum'sche Verfahren 
Stoffe die Röstprodukte anzusehen sein,. gekennzeichnet? Da.durch, daß es die 
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rohen Kaffeebohnen einmal unter Be
rührung mit warmem Wasser vor der 
Röstung einer zwangliiufigen Reinigungs
und Bürstbehandlong von 1 bis höch
stens 5 Minuten unterwirft, dann einer 
sich unmittelbar anschließenden 5 bis 
10 Minuten dauernden Trocknnng in 
derselben Maschine aussetzt. Erst dann 
erfolgt die Röstung, welche infolge der 
vorangegangenen Durchfeuchtung viel 
gleichmlßiger vor sich geht. 

Der Vorgang selbst ist folgender : 
Eine gelochte Trommel ruht in einem 
Becken mit 40- bis 7 O grädigem Wasser, 
so daß der Boden der Trommel nur 
einige Zentimeter hoch mit Wasser be
deckt ist. Im Innern der Trommel sind 

Bürstdauer bis 5 Minuten erforderlich, 
womöglich unter Zusatz von etwas Salz 
oder Soda. Edlere Kaffeesorten brauchen 
nur 1 bis 2 Minuten gebürstet werden. 

Die sich anschließende oberflächliche · 
Trocknung wird in derselben Maschine 
durch selbsttätiges Ausheben der Trom
mel aus der Wassermulde erreicht. Wenn 
keine Waschflüssigkeit melir abtropft, 
wird die Trommel gekippt und der 
schön gewaschene Kaffee in dem vor-· 
gestellten Behälter aufgefangen. (Siehe 
Abbildung.) 

Schließlich gelangt der Kaffee zur 
Röstung in die Rösttrommel, wo alle 
Dünste und etwa noch vorhandene Häut
chen durch kräftige Exhaustoren ent-

4 bis 8 große breite Bürsten angebracht, 'fernt werden. Die Sirocco-, ld~al-, 
die auf starken Rahmen an der Welle Rapid- und Probat-Schnellröstmaschmen 
befestigt sind. Sie drehen sich in ent- ; haben sich im Großbetriebe besonders 
gegengesetzter Richtung :,.ur Trommel, gut bewährt. 
so daß der dorthin gebrachte Kaffee • Wendet man jetzt dem Waschwasser 
einer sorgfältigen Bürstwirkung unter \· einige Aufmerksamkeit zu, so muß man 
ständiger Berührung mit warmem Wasser staunen über die große Menge von 
ausgesetzt ist. Dieser Vorgang dauert Fremdstoffen, wie Häutchen, Fruch'c-
1 bis 3 Minuten, je nach der Sorte des fleischgewebe, Pflanzenfasern, die in so 
zu behandelnden Kaffees. . kurzer Zeit von den Bohnen fortge-

Zur Veredelung einea minderwertigen, · nommen worden sind. · Die Wasch
vielleicht havarierten Kaffees, ist eine flüssigkeit ist, wie ich mich persönlich 
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überzeugen konnte, bei allen Kaffee
sorten gleich unansehnlich, meist stark 
getrübt und . von graubrauner Farbe, 
beim Stehen stark absetzend. Ihre 

· chemische Untersuchung lieferte folgende 
Durchschnittswerte: 

Feste Stoffe 
davon Schwebe-Stoffe 

Gelöste Stoffe 
Organische Stoffe 
Mineralische Stoffe 
Fett 

im Liter 
3,874 g 
2,096 g 
1,778 g 
3,172 g 
0,702 g 
0,206 g 

Zucker 
Koffei:n 0,398 g 
Gerbsäure Spuren 
Säuregrade 3 o 

Das mikroskopische Bild zeigte erdige 
Verunreinigungen, mannigfaltige Pflan
zenteilchen und eine zahJreiche Bakterien
flora. 

Hiernach ist begreiflich, daß die den 
ungewaschenen Bohnen anhaftenden 
Stoffe die Beschaffenheit des Kaffees 
ungünstig beeinflussen müssen. 

Bei der Beurteilung des Thum-Ver
fahrens ist noch zu berücksichtigen, daß 
dem Kaffee wertvolle Bestandteile durch 
dasselbe nicht entzogen werden. Die 
nachstehenden von M. Breslauer, Berlin, 
für Santoskaffee unter verschiedenen 
Bedingungen festgestellten Werte geben 
davon Zeugnis. 

CD i:1S....+J 
Q) Cl>]-~ 
~ ...cl o· ... 
~~ ~:§ ~ 
r!, ~ ;:::, CD 

2 ~=·~ Q C ,...., Cl> 

~ Pii:J:: 
v.H. v.H. v.H. 

Wasser 7,90 
Stickstoffsubstanz 

0,654 0,511 

(koffei:nlrei) 11,f14 
Koffei:n 1, 12 
Fett 13,96 
Zucker '6,58 
Kohlenhydrate (ein-

schließ!. Rohfaser 

13,212 13,12 
1,288 . 1,11 

15,38 15,02 
1,60 1,60 

a d . .A.bweichung) 55,274 
Mineralstoffe 4,07 
In 10 v.Il. Salzsäure 

62,526 63,319 
5,43 4,72 

unlösl. Asche 0,34 
Wässeriges .Extrakt 

0,22 0,20 
30,59 30,19 

Ga.nz abgesehen davon, daß der nach 
dem Thum'schen Reinigungs- und Ver
edelungsverfahren behandelte Kaffee an
sehnlicher ist, so verdient er auch . in 
geschmacklicher Hinsicht gegenüber 
dem Vollkaffee den Vorzug. Das Scharfe, 
Beizende und Kratzende im Geschmack 
fehlt ihm, ebenso mildert sich der soge
nannte «Rio-» oder «wilde» Geschmack, 
was bei den billigen, insbesondere einem 
sehr großen Teile brasilianischer Kaffee
sorten, als Wohltat empfunden werden 
muß. Das Aroma erleidet durch das 
Bürstverfahren keinerlei Einbuße. Was 
aber das allerwichtigste ist, die schäd· 
lichen Nebenwirkungen des Vollkaffees 
auf den Magen und dadurch auf das 
Herz, bJeiben beim Genuß des Thum
Kaffees völlig fort, weil die von der 
Oberfläche der Kaffeebohnen entfernten 
Verunreinigungen usw. beim Rösten die 
Bildung brenzJicher Oele und sonstiger 
Verbrennungs-Erzeugnisse, welche nach
gewiesenermaßen, die Bekömmlichkeit 
des Kaffees nachteilig beeinfl.ußen, ver
hindern bezw. vermindern. Die Ver
dauung fördernde Wirkung des K_offe'ins 
aber bleibt erhalten, da von diesem 
AJkaloid durch das Thum'sche Reinig
ungs- und Veredelungsverfahren _nichts 
verloren gegangen ist. 

Für jeden, dem der VoJlkaffee Blut
andrang bereitet, Herzkrämpfe erzeugt 
oder den Schlaf geraubt hat, muß der 
Thum-Kaffee zum Wohltäter werden, 
denn er läßt ihm den Reiz der gemüt
lichen Kaffeestunde, indem er ihm den 
WohJgeschmack des Urgetränks über-. 
mittelt, ohne zu schaden. 

Angesichts dieser bemerkenswerten 
Vorzüge des Thum-Kaffees können wir 
nur hoffen und wünschen, daß er zu 
den zahlreichen Freunden zahlreichere 
neue sich erwirbt und so seinen Sieges
lauf über die ganze Welt ausdehnt. 
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Ueber die Tätigkeit des Chemischen Untersuchungsamtes 
der Stadt Dresden im Jahre 1914. 

Von A. Beythien und H. Hempel. 

(Fortsetzung von Seite 337.) . 

Tabak. Hiernach besaßen die Proben I, II und IV 
Im Verlaufe der amtlichen Nahrungsmittel- normale Beschaffenheit, während Probe III, 

kontrolle wurden keine Proben. entnommen. die eich noch feucht anfühlte, eine Beechädi
Die Untersuchung einer Probe Zigaretten gnng durch Wasser erlitten hatte. Im 
und einer Probe Rohtabak erfolgte im gericht- Gegensatze zu einem anderen Gutachten, 
liehen Streitverfahren. welches aus dem erhöhten Chlorgehalte auf 

Zigaretten. Die Goldmundstücke der eine Seewasser·Havarie schloß, wurde diese 
eingelieferten Zigaretten waren sämtlich mit als unwahrscheinlich bezeichnet, da die Asche 
Grünspan bedeckt. Sie hatten infolge dieser normaler Tabakproben nach König'e «Chemie 
Erscheinung, welche auf der Einwirkung der menschlichen Nahrungs- und Genuß
feuchter Luft und wahrscheinlich auch mittel> und nach Hartwich'e «Die mensch
schwacher Säuren beruhte, ein unappetit- liehen Genußmittel» bis zu 1716 v. H., im 
liebes Aussehen angenommen und daher Mittel 6, 7 v. H. Chlor enthält. 
eine Abweichung von der normalen Be- In einer sächsischen Stadt war festgestellt 
echaffenheit mit der Folge verminderter worden, daß die Zigarrenarbeiter den Mund 
Tauglichkeit zum menschlichen Genusse voll Wasser nehmen und dieses ähnlich 
erlitten. Damit war das Tatbestandsmerk- einer Brause auf den zu verarbeitenden 
mal der'Verdorbenheit im Sinne des N.-M.-G. Zigarrentabak sprudeln. Auf eine An
gegeben. frage beim Wohlfahrtspolizeiamt gab der 

Um Unterlagen für die Beurteilung einer Stadtbezirksarzt sein Gutachten dahin ab, 
etwaigen Gesundheitsschädlichkeit durch den daß zur Beurteilung dieses Verfahrens § 12 
medizinischen Sachverständigen zu schaffen, des N.-M.-G. heranzuziehen sei, da von 
wurde der Metallgehalt der sog. Vergoldung kranken Arbeitern pathogene Keime über
quantitativ bestimmt •. Es erga~ s:ch, ?aß tragen werden könnten. Bei der Schwierig
das Mundstück der ernzelnen Zigarette ms- keit den Tatbestand der Gesundheitsschäd
?esa~t. 1,2 mg Kupfer enthielt, eo d~ß der, lichkeit in jedem Falle zu erweisen, ist es 
m lösh?her. Forr~. vorhandene Anteil nur vom nahrungsmittelchemischen Standpunkte 
Bruch~e1le. emee M,lh?ramms betragen ~onnte. zweckmäßiger, Beanstandung auf Grund 
Im Hmbhck auf die veränderten Anschau- §10 desNahrungemittelgesetzes auszusprechen • 
ungen ü?er die Gifti?keit d?s ~upfers denn es besteht nach der Rechtsprechun~ 
mußte eme Gesundhe1tsschädhchke1t als der höheren Gerichte kein Zweifel daß ein 
unwahrscheinlich bezeichnet werden. in derartig unappetitlicher Weise b~handeltes 

Rohtabak. Zur Fest!3tellung der Frage, « Genußmittel> als verdorben im Sinne des 
ob einige Tabakproben während der Beförde- Gesetzes zu beurteilen ist. 
rung feucht geworden seien, und ob eine · 
etwaige Havarie durch Seewasser oder Fluß- Wasser. 
wasser verursacht worden sei, wurde der 
Gehalt an Wasser, Asche, Chlor, Magnesia 
und Kalk bestimmt. Die Untersuchung 
ergab folgende W ute: 

Wasser 
Asche 
In 100 Teilen Asche 
Chlor 
Magnesia' 
Kalk 

I II III IV 
v. H. v. H. v. H. v. H. 
15,53 16,38 26,23 15,41 
20,44 22,70 31,98 24,51 

1,03 2,35 6,61 2,74 
5,48 4,48 3,70 2,90 

36,56 26,24 25,36 35,12 

Im Laufe des Jahres wu
0

rden 95 Proben 
eingeliefert, nämlich 22 Proben Leitungs
wasser, 30 Proben Brunnenwasser, je eine 
Probe Quellwasser, Teichwaeser, destilliertes 
Wasser und Keeselepeieewaeeer, 7 Abwässer, 
8 Ablagerungen aus Leitungswasser und 
24 Schlammproben der Schwemmkanalisation. 
Die Untersuchung des Wassers der städt
ischen Wasserwerke ergab folgende 
Zusammensetzung (Milligramm für 1 1.): 
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, -.; ~13 Leubnitz Cotta 
=] ;§ ~ .S !; Trookenrüokstand 374,0 197,7 
~ "!;; ~ "''""' ,.. f J; Glühverlust 108,0 54,4 
8 ~ :!!! ~ ! 5 

0
:a g ~ Chlor , 40,0 21 3 

To I k e w it z ~ 'e ~ 8 a3 ':l w P- Salpetersäure (N 205) Spur Sp~r 
Januar 232,6 56,2 39,7 19,4 1,9 Salpetrige Säure O 0 
April 197,0 47,0 38,4 21,3 1,8 Schwefelsäure (SO,) · 64,8 25,7 
Juli 276,3 67,0 40,7 25,5 3,0 Eisenoxyd und Tonerde 1, 7 2,5 
Oktober 234,0 56,0 36,1 21,3 3,3 Kieselsäure 13,2 32,8 
Hosterwitz Ammoniak O · 0 
Januar 169,6 ·37,6 26,9 13,2 1,6 Kalk (CaO) 130,2 43,2 
April 149,0 34,0 27,8 14,2 1,9 Magaesia (MgO) 30,4 22,3 
Juli 194,3 42,5 33,0 22,0 2,5 Gesamthärte 16, 1 o . 7,4° 
Oktober 156,0 37,0 24,4 14,2 3,0 Bleibende Härte 15,90 3,1° 
Saloppe Vorübergehende Härte 0,20 4,3° 
Januar 160,5 36,5 26,3 13,2 2,4 Sauerstoffverbrauch 1,1 0,9 
April 149,0 37,0 26,2 15,1 2,6 Eine Probe aus Altplanen .war zwar 
Juli 172,3 • 42,3 28,1 18,6 4,4 nach der chemischen Analyse nicht zu bean-Oktober 161,0 38,0 26,4 14,2 3,0 

Die Befunde stimmen mit denen der standen, enthielt aber neben tierischen Lebe
früheren Jahre überein. Die zur Entfern- wesen (Cyclops)) und Algen größere Mengen 
ung der Crenotrix eingeführte Entsiinernng von Pilzfiiden, welche auf eine Verunreinigung 
und Entmanganung scheint den angestrebten hinwiesen. 
Erfolg zu erreichen. Zur Ueberwachung der Das Leitungswasser des städtischen Ritter
geschaffenen Anlagen und ihrer Wirksamkeit gutes Klingenberg besaß gute Beschaffenheit. 
wurden vom Betriebsamte einige feste Ab- Brunnenwasser. Unter den 30 Proben 
scheidnngen aus den Filtern und der Rohr- Brunnenwasser, welche z. T. dem Stadt
leitung übersandt. Ein brauner Sc h I am m gebiete· entstammten, z. T. von auswärts 
aus der Entmanganungsanlage tmthielt neben eingeliefert worden waren, befanden sich 

, 58,57 v. H. Wasser, 21,25 v. H. Kiesel- mehrere, welche in gröbster Weise vernn
eiinre, 4140 v. H. Eisenoxyd, 2,00 v. H. reinigt waren und zum menschlichen Genusse 
Kalk und geringen Mengen Magnesia und ungeeignet erschienen. 
Alkalien nur 8125 v. H. Manganperoxyd. Als zu Beginn des Krieges, wie auch in 
Die technische Verwertung, insbesondere die anderen Städten die·Befnrchtung anftanchte

1 
Verarbeitung auf Manganverbind~ngen mußte daß die Brunnen vergiftet worden · seien, 
daher als aussichtslos bezeichnet werden. -wurde eine Anzahl von Proben chemisch 

Von 2 anderen A. bsätzen aus den und bakteriologisch untersucht. Das vor
Marmorfiltem bestand die eine ans Aluminium- auszusehende Ergebnis, daß eine derartige, 
silikat mit geringen Beimengungen von schon· praktisch undurchführbare Vergiftung 

• Calcium-Karbonat nn.d -Sulfat, während die und_ Verseuchung nicht stattgefunden hatte, 
andere fast nur Calcium- und Magnesium- schaffte alsbald Beruhigung. 
karbonat neben Spuren . Eisen . und Kiesel- Ein Q u e 11 was s er mußte zum Speisen 
säure enthielt. Es war der Schluß zu ziehen, einer Wasserleitung, ein K esse I was s er 
daß die erstere Abscheidung dem Ziegelmauer- zum Speisen von Dampfkesseln als ungeeignet 
werk, die andere dem Marmor entstammte. bezeichnet werden. Ein Teiohwasser 

Der in einem Leitungsrohre aufgefundene enthielt keine fttr die Fischzucht schädliche 
kristallinische Beschlag erwiessichalsOhor- Stoffe und 7 Abwässer einer Brikett
natri tim, fllr· dessen Entstehung keine fabrik waren durch feinen Kohlenschlamm 
Erklärung abgegeben werden konnte. verunreinigt. Ein des t i II i er t es Wasser 

Ein geringer Bodensatz, der sich ans entsprach nicht den an reinstes Wasser zu 
dem Wasser einer Hausleitung abschied, stellenden Anforderungen. 
enthielt von Metallen nur Zinn, und Eisen, O b h t" d 
aber kein Blei und entstammte sonach e raue sgegens an e. 
offenbar der Zinnseele des Bleimantelrohrs. Zur Untersuchung gelangten 9. Proben 

Fllr das Wasser des Heilig e n Brunnens Spielzeug, 14 Proben Eß-; Trink- .und 
in Leubnitz und der Cottaer Quell- Kochgeschirr, 23 andere auf Grund des 
wasserleitung wurden nachstehende Blei-Zinkgesetzes zu beurteilende Metall
Werte ermittelt (Milligramm in 1 l.): i gebrauchsgegenstiinde1 7 Proben Gewebe, https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0
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Geepinnste und Papier, 5 feuergefährliche die Bezeichnung «reines Zinn> Anspruch 
nnd Sprengstoffe, ~3 Proben Petroleum erheben, denn wenn man darunter auch im 
96 Proben Seife, Soda und andere Wasch~ praktischen Leben nicht chemisch reines, 
mittel und 6 Kosmetische Mittel, im ganzen sondern nur technisch reines Zinn versteht, 
183 Proben. eo muß doch sicher ein Bleigehalt von 

Spielwaren. 4 auf Grund einer 1 v. H. als äußerste Grenze bezeichnet 
außerhalb Dresdens erfolgten Beanstandung werden. 
in einem hiesigen Geschäfte entnommenen 2 Kaffee l ö ff e 1, welche dem Gaste 
Blecheimer waren mit unschädlichen insbe- einer Wirtschaft bedenklich erschienen und 
sondere bleifreien Farben bemalt. ' von ihm kurzer Hand mitgenommen waren, 

Von 5 E n t e n k ü k e n erwiesen . sich 2 bestanden aus verzinntem Eisenblech, ent
auf Antrag eines vorsichtigen Geschäfts- hielten aber weder. Blei noch andere echäd
mannes untersuchte Proben, welche aus liehe Metalle. 
gelber Watte herg~stel~t wa~en, als frei von Verzinnung. 2 zum Verzinnen be
Arsen. 2 Erzeugmsee Japamschen Ursprunge stimmte Zinnproben hatten folgende Zu
b~standen. aus echten Vogelblllgeu, welche l sammensetzung: 
mit arseniger Säure konserviert waren und r II 
1,79 v. H. Arsen (As) enthielten, so daß Zinn 94,09 64,74 
auf das einzelne 24 g wiegende Stück Blei 3,83 32,21 
0,43 g Arsen kam. Sie wurden nach dem Kupfer 0,31 
Gutachten des Stadtbezirksarztes auf Grund Senftuben. Auf Grund der von anderer 
von § 12, 14 des Nahrungsmittelgesetzes Seite ausgesprochenen Vermutung, daß die 
beanstandet. Die 5. Probe, welche die zum Ver~ack~n v~n· Senf benutzten Metall
Form eines größeren Entenkükens besaß tuben ble1haltlg sem könnten, ordnete das 
war künstlich aus japanischem Druckpapier; .König). Ministerium die Vornah~e entspre
Watte, Eisen und Gips geformt und äußer- ebender Untersuchnnge!1 an •. D1e 21 ent
lieh mit einigen Federn beklebt auch ·bunt nommenen Proben erwiesen srnh als bleifrei, 
bemalt. Diese Probe enthielt 

1
in der von die Befürchtung war sonach unbegründet. 

Gips und Eisen befreiten Masse o 159 v. H. Ein Emaille-Topf gab bei 1
/2 stündigem 

auf das ganze Küken berechnet eh~·a o,016 ~ Ko~hen mit 4 v. H. starker Essigsäure kein 
Arsen. Da hier ein arsenhaltiger Farbstoff Blei ab. 
benutzt worden war, mußte Beanstandung Zinnfolie. Eine zum Einwickeln von 
auf Grund von §§ 4, 12 des Farbengeeetzee Schokolade benutzte Zinnfolie war wegen 
ausgesprochen werden. · ihres 1 v. H. übersteigenden Bleigehaltes 

Blei- und zinkhaltige Gegen- von einem auswärtigen Untersuchungsamte 
- stände. Gegen eine el!.cheische Fabrik, beanstandet worden mit der Begründung, 

welche Flilssigkeitsmaße unter Gewllhr für daß in dem Gesetze vom 25. Juni 1887 
bleifreies Zinn angepriesen hatte, war voil die Verwendung derartiger Folien fllr Käse 
einem auswärtigen Konkurrenten Anzeige und Tabak aus3rücklich verboten sei. Dem
wegen unlauteren Wettbewerbe erstattet gegenüber wurde hier die Auffassung ver
worden, nachdem die Analyse eines der treten, daß es von einer gesetzlichen Grund

. verkauften Gefll.ße einen erheblichen Bleige- lage zum Einschreiten fehle. Daß in dem 
halt ergeben. 10 dem Untersuchungsamte Blei-Zinkgesetze Kllee und Tabak besondere 
eingelieferte FI üseigkeitemaß e erwiesen namhaft gemacht werden, hat seinen Grund 
sich ellmtlich als bleihaltig, und zwar betrug in dem hohen Feuchtigkeitsgehalte dieser 
der Bleigehalt der Gefäße selbst 0

1
67 bis Waren, welcher die Löslichkeit des Bleies 

11
1
66 v. H., derjenige der Ausgüsse 1, 13 erhöht, während bei der fettreichen Schoko

bis 5
1
34 v. H. und derjenige der Henkel lade diese Gefahr nicht in gleichem Maße 

3
1
05 bis 5,81 v. H. Auf Grund des Ge- besteht. Es ist aber nicht möglich, die Vor

eetzes vom 25. Juni 1887 war nur eine schrift auf andere Nahrungsmittel auszu
der 10 Proben wegen ihres 10 v. H. über- dehnen. Die Anwendung dee Farbengesetzes 
steigenden Bleigehaltes zu beanstanden. vom 5. Juli 18.87 scheitert an dem Um
Keine der übrigen Proben konnte aber auf staude, daß' die Metallfolie nicht als eine 
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bleihaltige Farbe angesehen werden kann. Urteil stützt sillh zwar nur auf die Unter
So unerwünsllht daher die Verwendung der- sullhung zweier Proben, welllhe wegen eines 
artiger bleireillher Folien ist, so bleibt dollh zufälligen Ueberwiegens des Phosphors eine 
zur Zeit nichts anderes iibrig, als die Ab~ sehr geringe Sprengwirkung zeigten, während 
ändernng der betr. Gesetze abzuwarten, andere Radaupl1!.tzchen einen großen Ueber
deren Lückenhaftigkeit wohl allseitig aner- '' schuß an Kaliumchlorat haben und sich 
kannt wird. voraussichtlich anders verhalten hätten. Eine 

Gewebe und Gespinste~ Eine· Bekämpfung dieser gefährlichen Gegenstände 
Probe Satin zeigte unter dem Mikroskope auf Grund des Sprengstoffgesetzes bietet 
keine BaumwollE'1 sondern nur Wolle und aber zur Zeit wenig Aussicht auf Erfolg. 
auch die amtliche Methode ergab nur einen Ob die Einreihung unter die Zündwaren 
scheinbaren Gehalt von. 0,2 v. H. Baum- gelingen wird, muß die Erfahrung lehren. 
wolle, so daß auf ein reines Wollengewebe Ein sog. Wasserzünder, der ebenfalls 
zu schließen war. wie die Radauplätzchen zur Verübung von 

Zum Stricken von Krieger-Strümpfen be- Unfug benutzt wird, erwies sich als metallisches 
stimmtes Wolle- Garn war frei von gesund- Natrium und dmfte als «Gift der Abteilung III> 
heitsschädlichen Farbstoffen. nallh der Giftverordnung vom 6. II. 1895 
· An einem Kleidungsstücke befind- (iO. VII. 1905) und § 56 Ziff. 9 der 

liehe Zerstörungen waren durch Aufbringen Gewerbeordnung nicht verkauft . werden. 
von· konzentrierter Schwefelsßure verursacht Petroleum. Von den 23 eingelieferten 
worden. Ausgedehnte Flecken auf Wäsche Proben waren 6 im Auftrage städtischer 
bestanden in einem Falle aus einem Ge- Anstalten zu untersuchev, während die iib
misch von Fett, Paraffin.und Wachs, während rigen 17 einer öffentlichen Ausschreibung 
in einem anderen Falle ans der gelben des Betriebsamtes entstammten. 
Farbe und dem Auftreten der Cholesterin- Die den Anstalten gelieferten Proben be-
Reaktion auf Eigelb zu schließen war. saßen ausnahmslos gute Beschaffenheit. 
· Papier. 2 zum Ausschlagen von Ihr Entflammungspunkt lag immer über 30, 

Sammlnngskästen für wertvolle Metall- in einem Falle sogar über 84,50, 
gegenstände (Münzen) bestimmte Proben Die Untersuchung der Anstellmnster für 
erwiesen sich als frei von Chlor, freien die öffentliche Beleuchtung ergab folgende 
Säuren und anderen metallschädlichen Stoffen. Befunde: 

feuergefährliche- und Explosiv- Aeußere Beschaffenheit klar, farblos 
stoffe. Von 2 zur Untersuchung auf leichtent- Spezifisches Gewicht (150) 0,7902 bis 0,8120 
zündliche Stoffe eingelieferten Proben entwik- Viskosität (20~) 1,22 bis 1,39 
k 1 · L , Schwefelsäure-Probe gelblich-braun. 
e teem sog. eIChtes Min era I ö ! schon bei Fraktionierte Destillation: H 

90° entflammbare Dämpfe und war daher zu bis 1400 3,8 bis i5,0 
den feuergefährlichen Gegenständen im Sinne 140 bis 2700 71,5 • 86,5 
von § 1 A der Verordnung vom 29. No- über 270° 3,5 • 21,6 
vember 1907 zu rechnen. Der Entflamm- Abgesehen von dem Raffinationsgrade 
ungspunkt eines Fußbodenwachsöls wird hier der Gehalt an mittlerer Fraktion 
lag über 1500. als der beste Wertmesser betrachtet. 

Die Untersuchung von 2 Proben sog. 2 fßr Reinigungszwecke angebotene 
Liliput-Munition ergab, daß ein ex- Proben enthielten 016 bis 2,5 v. H. niedrig
plosives Gemisch von Kaliumchlorat und siedende, 26,4 bis 35,5 v. H. hochsiedende 
rotem Phosphor vorlag, das hier nach den Bestandteile und 62 bis 73 v. H. mittlere 
Ausführungen der früheren Jahresberichte Fraktion. Das spez. Gew. betrug 0,834 
als ein Sprengstoff angesehen wird. Trotz- und 0,858, die Viskosität 1151 und 1

1
55. 

dem mußte von einer Beanstandung abge- Soda, Seife, Waschmittel. Die 
raten werden, da das König!. Landgericht, eingelieferten 16 Soda p r oben entsprachen 
wie bereits vorausgesagt, im Wiederaufnahme- mit einer einzigen Ausnahme den städtischen 

. verfahren den V ukäufer der ganz Ahnlich Lieferungsbedingungen. Die beanstandete 
zusammengesetzten Radauplätzchen am Probe war durch Zusatz von 44

1
5 v. H. 

20. Juni 1914 freigesprochell" hat. Das Kochsalz verfAlscht. 
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Von den 82 Proben Seife besaßen nur 
4 nicht deµ vorgeschriebenen Gehalt an 
Fettsäuren, erwiesen eich aber im übrigen 
als frei von Füllmitteln und verfälschenden 
Zusätzen. Das am 22. Dezember erlassene 
Verbot des Zusatzes von Kartoffelmehl, das 
nach Verlauf einiger Zeit merkwürdiger Weise 
auch auf das Getreidemehl anRgedehnt 
werden mußte, wird hoffentlich nach be
endetem Kriege in den Frieden mit hinüber
gerettet werden. 

Eine mit großer Reklame den städtischen 
Anstalten angepriesene Wasserglasseife 
hatte folgende Zusamonsetzung: 

v. H. 
Wasser 67,60 
Fettsäuren 13,28 
Soda 5,88 
Kieselsäure 0,07 
Kochsalz 9,36 

Das einzige Gute, was man dieser selt
samen Seife nachrühmen konnte, war, daß 
sie k ein Wasserglas enthielt. Im übrigen 
wurde selbstredend von dem Ankauf dieses 
erbärmlichen Produktes abgeraten. 

Eine Palmöl b o r a x seife enthielt neben 
2712 v. H. Wasser und 67178 v. H. Fett
säuren 0148 v. H. Borax. Aus der Ver
seifungazahl von 204',5 und der Reichert
Mei(Jl-Zahl der Ftttsänren von 015 war zu 
schließen, daß zu der Herstellung nicht 
Palmkern- oder Kokosöl, sondern Palmöl 
Verwendung gefunden hatte. 

Die Beurteilung einer Quecksilber ent
haltenden «Pr ov i d ol- Seife» ist im Ab
schnitte Geheimmittel besprochen worden. 

W a s c h mit t e I. Die 6 eingelieferten 
Präparate besaßen die übliche Zusammen
setzung: Viel Soda, etwas Wasserglas und 
wenig Seife. Ein c Waschpulver Reform» 
enthielt außerdem noch erhebliche Mengen 
Kochsalz. Das in einem Verfahren wegen 
Betrugs untarsuchte « Wundermehl» war ein 
Gemisch von 5 6 v. H. Soda mit Seife und 

geringen Mengen eines Perborates. Trotz 
der offenbaren Minderwertigkeit des Erzeug
nisses wurde der vom Schöffengerichte zu
nächst vermteilte Verkäufer von der Berufs
instanz aus rechtlichen Gründen freigesprochen. 

Kosmetische Mittel. Von den 6 
eingelieferten Gegenständen waren 3 auf 
Grund des Farbengesetzes zu beanstanden, 
während bei den 3 anderen zwar der V erdacht 
auf Anwesenheit von Paraphenylendiamin 
bestand, ohne daß ein sicherer Beweis hier
für erbracht werden konnte. 

Ein Ha a rw as s er enthielt beträchtliche 
Mengen eines löslichen Bleisalzes. 

Ein Mitte I gegen Ha ntkran kheiten 
enthielt neben rund 40 v. H. unreinem 
Zinkoxyd und 30 v. H. technischem Calcium
hydroxyd etwa 30 v. H. Baryumsulfid und 
war daher auf Grund der Giftverordnung 
nnd des Farbengesetzes zu beanstanden. 
Trotz der Bezugnahme des Fabrikanten auf 
das bekannte Urteil des Landgerichts Pots
dam vom 7. Juli und 16. Oktober. 1909 
und des Kammergerichts vom 17. Februar 
1910, nach welchem «ein mit Bleipflaster 
hergestellter Puder kein Blei enthält», ge
langte das Dresdner Schöffengericht zn einer 
Verurteilung. Es vertrat im Gegensatz zu 
diesen Urteilen, aber in Uebereinstimmung 
mit der Entscheidung des Reichsgerichts vom 
27. Februar 1899 die Auffassung, daß 
Baryum-Verbindungen, auch ohne eine Farb
wirkung auszuüben, verboten sind. 

Nuß-Extrakt. Trotzdem die Unter
suchung die charakteristischen Farbreaktionen 
des Paraphenylendiamins ergab, konnte die 
Anwesenheit dieses verbotenen Stoffes doch 
nicht mit Sicherheit behauptet werden, weil 
der Schmelzpunkt der sublimierten Base 
nicht bei 140 bis 14 70, sondern unter 1200 
lag. Möglicherweise lag ein ähnlicher Körper 
(Paraamidophenyltolylamin) vor. 

(Fortsetzung folgt.) 
! 

Chemie und Pharmazie. 

Ueber Selenaldehyde 
aldehyd, Selenacetalaldehyd sowie a-, ß- und 
y-Selenbenzaldebyd beschreiben. Ein Bericht 

haben L. Vanino und A. Schinner eine darüber kann wegen Mangel an Platz leider 
Abhandlung veröffentlicht, in der sie aus- nicht veröffentlicht werden. 
führlich die Darstellung von . Selenoform- 1 Journ. f. pr. Gltem., Neue Folge Bd. 91, 116. 
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Münchener 
-Pharmazeutische Gesellschaft. 

Die Juniversammlung fand am 16. d. M. 
im Pharmazeutischen Institut statt. Nach 
Erledigung ·des geschäftlichen Teiles hielt 
Herr UniversitlltsprofessorDr. A. Heiduschka 
seinen angekfindigten Vortrag über die 
« Hai tb a rinach un g der Nahrungs
mittel». 

Der Vortragende legte seinen Ausffihrungen 
folgende Richtlinien zu Grunde und besprach 
an der Hand derselben die Haltbarmachung 
der hauptsächlichsten Nahrungsmittel. 

Seit Menschen denken, waren sie bemüht, 
die ungleiche Erzeugung der Nahrungsmittel, 
den reichen Ueberfluß und den drückenden 
Mange! auszugleichen und unabhängig von 
der Jahreszeit in Fürsorge vor Mißernten 
und unabwencibaren Schädigungen die zu 
ihrem Leben notwendige Nahrung vor dem 
Verderben zu schlltzen. 

Die meisten Nahrungsmittel pflanzlichen 
Ursprungs erleiden sehr bald nach dem Ab
trennen von der Stammpflanze und diejenigen 
tierischen Ursprunge nach dem Schlachten 
eine mehr oder minder schnell vorwärts
schreitende Zersetzung. Dieser Vorgang 
wird durch Kleinlebewesen bewirkt. 
Die Haltbarmachung der Nahrungsmittel 
wird eich demnach darauf gründen mfissen, 
dieselben von diesen Kleinlebewesen zu be
freien und sie davor zu schfttzen, und zwar 
ist hierbei ,ganz besonders darauf hinzu
wirken, da~ überall nach Möglichkeit von 
vornherein ein Eindringen dieser. Schädlinge 
ausgeschlossen wird. Diese schädlichen 
Lebewesen, die sich der Nahrungsmittel als 
Nährboden bedienen, bedllrfen gleich anderen 
Lebewesen ·für ihr Dasein des Sauerstoffes 
der Luft, eh,ter genllgenden Menge Feuchtig
keit und eines bestimmten Wärmegrades. 
Durch diese Punkte sind uns die Wege 
gezeigt für die Haltbarmachung der Nahrungs
mittel. Wir müssen Sorge tragen, daß 
mindestens eins dieser unbedingten Lebens
erfordernisse bei den haltbar zu machenden 
Nahrungsmitteln fehlt. 

Den Abschluß des Sauerstoffes 
bezw. der Luft erreicht man durch Ueber
ziehen der haltbar zu machenden Nahrungs
mittel mit e_iner für Luft nndurchdringlichen 
Hülle. Hierher gehört das Ueberziehen mit 

Harzen, Lacken, Paraffin, Fett und Oe!. 
Auch das Einlegen von Nahrungsmitteln in 
starke Zuckerlösungen und 1n luftdicht 
verschlossene Gefäße ist hierzu zu rechnen. 

Der Entzug der Feuchtigkeit wird 
in den meisten Fällen eine weitgehende 
Haltbarmachung bewirken, und man wendet 
daher, .wenn irgend möglich, das Trocknen 
und das DBrren an. Auch gebraucht man 
in gewiesen Fällen gewisse Zusätze, welche 
hauptsächlich wasserentziehende Eigenschaften 
besitzen, wie z. B. Alkohol und starke Salz
lösung. 

Es ist eine bekannte Erscheinung, daß 
durch Herabsetzung der Wärme 
schließlich alles foben erlischt, und es ist 
daher die Aufbewahrung 'Von Nahrungs
mitteln in der Kälte ein schon seit den 
frfihesten Zeiten gellbtes und bei weitem am 
häufigsten angewandtes Verfahren. Aller
dings werden diese Nahrungsmittel nur eo 
lange haltbar bleiben, als sie eine solch 
niedere Temperatur besitzen, weil wir wohl 
im Stande sind, die meisten Kleinlebewesen 
durch starke Kälte abzutöten, aber_ nicht 
ihre Dauerformen, die Sporen, die_ sofort 
ihre L1lbeust!itigkeit bei _mittleren Wärme
graden wieder aufnehmen. Weit stärker 
und meist erfolgreicher ist der Einfluß 
höherer Wärmegrade, weil durch . diese bei 
richtiger Anwendung sowohl die Kleinlebe
wesen, als auch ihre Sporen abgetötet 
werden. Man wird höhere Wärmegrade in 
den meisten Fällen dazu benutzen, um_ die 
Hauptvorbedingung fllr eine Haltbarkeit der 
Nahrungsmittel zu erreichen, nämlich, sie 
von den darauf befindlichen Kleinlebewesen 
zu befreien. _ Die so keimfrei erhaltenen 
Nahrungsmittel brauchen dann nur vor 
weiterem Zutritt von Kleinlebewesen, wie 
z. B. durch luftdichten Abschluß geschützt 
zu werden. Bei Anwendung trockener Hitze 
und bei . der durch diese bewirkte Anstrock
nung der Substanzen kann es auch gelingen, 
die Nahrungsmittel so zu verändern, daß 
sie als Nährböden an und fllr sich schon 
ungeeignet sind. 

Es würden noch die chemische•, soge
nannten antiseptischen Mittel zu er
wähnen eein, deren Zahl bekanntlich groß 
ist, doch sind deren Verwendung zu Gunsten 
der Volksgesundheit enge Schranken zu 
ziehen. Ihrem Gebrauch ist deshalb nicht 
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das Wort zu reden, weil wir in der An· 
wendu.ag der KAite, der ·· Erhitzung, der 
Wasserentziehung, in. der Anwendung von 
Ifochsalz~ Zucker, Essig, Alkohol und Holz. 
rauch altbewährte, unschädliche V erfahren 
zur Frischerhaltung besitzen. Besonders bei 
jenen Hauptnahrungsmitteln, welche, wie 
Fleisch und Fleischwaren, Milch und Speise· 
fette in großen Mengen und regelmäßig ver· 
zehrt werden, sollten sie nicht angewendet 
werden. · · 

· Im weiteren Verlauf der Sitzung gab 
Herr Dr. Zörnig, einem aus der Gesellschaft 
geäußerten Wunsche folgend, unter Bezug
nahme auf einen vor kurzem in München 
festgestellten Vergiftungs fall mit ver. 
fälilchtem Sternanis eingehende Auf. 
klärangen über die Sternanisfrucht und die 
dieser Droge zuweilen beigemengten Ski mm j. 
f r ü c h t e. · Wie bekannt, haben letztere seit 
dem Jahre 1890 zu wiederholten Malen zu 
·unliebsamen Vorkommnissen Veranlassung 
gegeben. An· der Hand drogengeschioht
licher Angaben wurde zunächst nacbge· 
wiesen, daß die z. Z. noch hier und da 
gebräuchliche Benennnng Illicium anisatum 
L; für die Stammpflanze der · echten Stern· 
anisfrucht einem Irrtum entsprang. Linne 
ging 17 62 bei der Aufstellung dieses Namens 
von der Voraussetzung . aue, daß eine 1717 
von Engelbert Kämpfer in Japan abge· 
bildete, Skimmi benannte Pflanze in Wirk
lichkeit, wie auch Kämpfer angab, die 
wahre Mutterpflanze des medizinischen 
Sternanis sei, und daß die aus dem Innern 
Chinas kommende Sternanisfrucht und die 
Zweige der ähnlichen, gleichfalls achtfächerige 
Früchte tragenden Zweige der Kämpfer
sehen Pflanze von der gleichen Pflanze ab· 
stammen würden. Die wirkliche Stamm
pflanze für den Sternanis ist nach sicheren 
Feststellungen von J. D. Hocker aus dem 
Jahre 1888 Illicium verum, heimisch in den 
endöstlichen Kantonen Chinas. Die Benenn
ungen Illicium anisatum L., lllicium reli
giosum Sieb. und Illicium japanicum Sieb. 
sind sllmtllch NebenDamen und kommen 
allein der Stammpflanze der medizinisch 
ungebrlluchlichen, giftigen Skimmifrucht zu. 
Des weiteren wurden die mikroskopisohen 
und makroskopischen Merkmale der echten 
Sternanisfrucht und der Skimmifrüchte erläu
tert, durch welche diese beiden, äußerlich 

auf den ersten Blick ähnlichen Früchte 13ich 
deutlich . untei;scheiden Jassen. Abgesehen 
von verschiedenen 1 ins Auge fallenden 
äußeren Unterscheidungs - Merkmalen der 
Früchte ist bei einer mikroskopischen 
Untersuchung der Fruchtwand, des Frucht
stieles bezw. der Columella und der Samen 
neben der Form der Aleuronkörner. der 
Pallisadenschicht im Endooa.rp usw. besonders 
das Auftreten der sehr eigenartigen, großen 
und stark verdickten, die sonderbarsten 
Ausstülpungen zeigenden Aetrosklereiden im 
Fruchtstiel und in der Columella fftr Illicium 
vernm kennzeichnend. Auch die Unter· 
schiede in chemischer Beziehung, die Prüfung 
auf Anethol bei den echten Sternanis
frlichten, auf Shikimmin . und Shikimmin· 
säure bei den Skimmifrüchten wurden erwähnt. 

Beide Vorträge ernteten großen Beifall 
und regten verschiedene wertvolle Mit· 
teilungen aus dem Kreise der Zuhörer• 
schalt an. 

Die nächste Sitzung findet nicht am 14., 
sondern am 12. Juli im Pharmazeutischen 
Jnstitut der Universität statt. Auch ist der 
Vortrag des Herrn Oberapotheker Dr. Fi'.scher 
aus technischen Gründen verschoben worden. 
In dieser Sitzung werden verschiedene 
Herren Fachgenossen ihre Erfahrungen bei 
Untersuchungen von kosmetrischen Mitteln 
und sogenannten Patentmedizinen · mitteilen. 

Zur Bekämpfung 
des Ungeziefers im Felde 

haben Ji. · Herxheimer und E. Nathan 
einen weiteren Beitrag geliefert. 

Nach angestellten Versuchen ergab sich, 
daß das 'An i eo 1 auf die . Läuse fast gar 
nicht wirkte. · Die Wirkung von Texan 
ist unzureichend. Die Anwendung . von 
G lob o 1 (p-Dichlorbenzol) ist bedenklich, da 
es verhältnismäßig häufig zu Ansachl!lgen 
führt, abgesehen davon, daß seine allgemeine 
Unschädlichkeit für den Menschen noch 
nicht genügend festgestellt ist. Der Kre
s o I p. u der hat eich nach den bisherigen 
Erfahrungen bewllhrt. 

Münch. Med. Wochenschr. 1915, 381. 
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Benegran schuß versetzten nnd nach längerem Stehen 
ist ein Kohlenwasserstoff (97 v. H.) von filtrierten und im Filtrat den Ueberschuß 
niederem Schinelzpunkt, dem je nach dem von Kadmiumchlorid mit n/10-Silbernitrat 
gewünschten besonderen Zweck verschiedene zurilcktitrierten, Kaliumchromat als Indikator. 
Heilmittel beigemischt sind. In gewöhn- Es zeigte sich jedoch, daß bei bestimmter 
liebem Zustand bildet es eine wachsartige Alkoholstärke der Endflüssigkeit wohl ein 
Masse. Vor dem Gebrauch wird es im Stoff von der Formel CdCl2 • 2C5H5N aus
Wasserbade auf 900 erhitzt und alsdann fiel, jedoch nicht der Menge entsprechend. 
im geschmolzenen Zustande auf die Wunden Dagegen fanden die Verfasser, daß, wenn 
aufgepinselt. Der Verbrauch an Watte nnd die Endflüssigkeit nicht weniger als 90 v. H. 
Binden ist ein außerordentlich geringer. Alkohol enthielt, der Niederschlag der Formel 
Die Verbandstoffe brauchen dabei nicht CdCl2, C5H5N hatte und für die Bestimmung 
einmal keimfrei zn sein. Der Verband- geeignet war. Das in Alkohol schwer lös
wechsel erfolgt in der Regel täglich. Dio liehe, Kadmiumchlorid wurde in Form einer 
Wunde wird nur mit Wasser gereinigt. 4 v. H. starken Lösung in 80 grädigem 
Nach Dr. Salomon erfolgt die Wundheilung Alkohol angewandt. 
vom Grunde und vom Rande der Wunde .doll. Ohim. lfarm. LIII, H. 8. Rß. 

aus, oftmals in erstannlieh kurzer Zeit. / 
Selbst vereiterte Wunden, bösartige Karbunkel / . Digosid 
usw. kamen in wenigen Wochen zur Heilun t nach F. Wratschko ein Stoff, der sich 
und die Gebrauchsfähigkeit stellte sich auch einerseits teilweise von den bisher bekannten 
in solchen Fällen ein in denen man bei Glykosiden der Digitalisbllitter unterscheidet, 

. andersartiger Behandl~ng vielleicht schwere.

1 

anderer~eits . ab.er sow~hl die Digitoxin- .als 
Bewegungsstörungen hätte erwarten dürfen. auch die G,talm-Reaktton, und zwar beide 
Selbst große Löcher und umfangreiche Ge- in gleichstarker Weise, gibt. Digosid ist 
schwüre vernarbten rasch. Aber nicht nur ein weißes amorphes Pulver, das sich in 
in der Wundbehandlung scheint das Benegran Chloroform, Methylalkohol, Acethylalkohol 
eine wichtige Rolle zn spielen berufen zu und Benzol sehr leicht, in · Amylalkohol 
sein, auch manche Hautkrankheiten werden leicht, in Aether, Tetrachlorkohlenstoff und 
dadurch günstig beeinflußt, und selbst bei Wasser (1: 80) schwer, in Benzin wenig 
Gicht und Rheumatismus wirkt es in Teil- und in Petroläther kaum löst. Es zersetzt 
blidern außerordentlich günstig. sich beim Kochen mit Alkohol, ist aber in 

.Apoth.-Ztg. 1915, 364. wässeriger Lösung auch bei höherer Wlirme 
• . beständig. Aeußerlich unterscheidet es sich 

Ueber die B~s!1mmung des vom Gitalin, indem es im Fällungsmittel 
Pyr1dms. lockere, frei schwebende Flocken bildet, 

Dr. G. Malatester und Dr. A. Germain während letzteres wenigstens in kleinen 
nnterziehen die bekannten Verfahren einer Mengen nach längeren Stehen eich an den 
Beurteilung. Die alkalimetrischen Verfahren Wandungen des Gefäßes fest anlegt. 
haben alle den Nachteil, daß a~ch kleine Die genauere chemische Kennzeichnung 
Mengen anderer flüchtiger Basen störend des Digosid muß einem späteren Zeitpunkt 
wirken. Von den Gewichts-Verfahren haben überlassen bleiben. Die Lösung 1: 2000 
die Verfasser dasjenige von Wilhelm Lang in physiologischer Kochsalzlösung zeigt den 
(Ber. d. Deutsch. Chem. Gesellschft. 1888, stark bitteren, eigenartigen Geschmack des 
S. 1584), welches auf der Bildung der Ver- Digitalis-Aufgusses und dürfte theoretisch in 
bindung CdC/2 • C5H5N hinausläuft, eingehend der Stärke einem Aufguß 1: 1 O entsprechen• 
untersucht. Sie fanden, daß sich diese die genaue Feststellung des Wirkungswerte~ 
Verbindung beim Arbeiten in alkoholischer muß der physiologischen Prüfung vorbe
Lösang pulverig abscheidet, so daß sie halten bleiben. Falls diese zur Zufriedenheit 
leicht abzufiltrieren ist. Die Verfasser ver- ausfällt, wäre in dem Digosid ein billiges, 
suchten nun, das Pyridin zu bestimmen, genau dosiertes, völlig reines und haltbares 
indem sie die alkoholische Pyridinlösung Präparat gefunden. 
mit einer Kadmiumchlorid-Lösung im Ueber- Ztschr.d.Allgem, österr. Apoth.- Ver.1915, 215. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



357 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Boluoarbon-Tabletten enthalten*) Bolus, 
Benzonaphthol und Tierkohle. 

Ergin IX ist ein auf chemischem Wege 
dargestelltes Wehenmittel. Darsteller: Hoff
mann-La Roche db Co. in Basel. 

Foafosaina ist*) eine Ersatz-Zubereitung 
für Phosphatine Fallieres. 

Främbopurgin werden;.:) Abführbonbons 
mit Himbeergeschmack genannt. 

Glyphocoain ist*) ein Kreosot und Kodeio. 
enthaltender Sirup. 

Hexaautol- Kap1eln enthalten*) O, l g 
Hexamethylentetramin, 0,05 g Kawa-Kawa
harz, 0,2 g ostindisches Sandelöl und etwas 
Pfefferminzöl. 

Lactoka werden*) Trockeo.milch • Kakao
Würfel genannt. 

Muscamor ist*) ein Eukalyptusöl und 
ätherische Oele enthaltender fettfreier Ge
sichtscreme, der als Schutz gegen Fliegen 
verwendet werden soll. H. Mentxel. 

Citobaryum. 
Das Citobaryum ist eine auf Vorschlag 

von Dr. med. W. Bauermeister-Braunschweig 
von der chemischen Fabrik E. Merck-Darm
stadt nach patentiertem Verfahren dargestellte 
neue Form des Bar y um s u lf ur i cum 
pur i es im um, die bestimmt ist, die An
wendung des Baryumsulfats als Kontrast
mittel für Röntgenuntersuchungen 
zu vereinfachen und zu erleichtern. Die 
nachstehend aufgeführten Vorzüge des neuen 
Präparates vor df3m reinen Baryumsulfat 
gelten auch gegenüber den anderen als 
Schattenbildner benutzten Stoffen. 

Das Citobaryum gibt mif Wasser gleich
mäßige, beständige Mischungen, die selbst 
bei stundenlangem Stehen , das Kontrast
mittel nicht nur nicht abscheiden, sondern es 
dauernd · in gleichmäßigster Verteilung ent
halten. Dadurch ist die Verabreichung des 
Mittels in einer trinkbarflUssigen Form möglich 
und den Kranken wird das oft qaalvolle Ver
zehren breiförmiger Kontrastspeisen erspart. 

Es ist immer gebrauchsfertig; es läßt 
sich in wenigen Minuten, - lediglich durch 
Verrühren mit Wasser und ohne besondere 

*J Nach G. & R. Fritx-Pexoldt & Sü(J in Wien. 

Hilfsmittel, zur Anwendung herrichten. Die 
Inanspruchnahme der Küche, die sowohl für 
den Kranken Umständlichkeiten und Zeit
verluste bedeutete, fällt damit weg. 

Ei bewährt eich sowohl bei der syste
matischen Durchleuchtung, wie auch in der 
Photographie. Die wässerige Citobaryum
aufschwemmung liefert infolge ihrer Gleich
mäßigkeit und Beständigkeit ganz lückenlose, 
in sich geschlossene, außerordentlich plastische 
Schattenbilder. Auch zur Anwendung als 
Klystierflüssigkeit ist sie vorzüglich geeignet, 
da sie eine Abscheidung des Barynmsulfate 
in Irrigator und Schlauch ausschließt und die 
Anfüllung des gesamten Dickdarmes mit einer 
gleichmäßigen Kontrastflüssigkeit ermöglicht. 

Es hat keine nachteiligen Wirkungen auf 
den Gesamtorganismus. Im Gegensatz zu 
Wismut- und Eisenverbindungen beeinträch
tigt es die sekretorischen und motorischen 
Eigenschaften des Magens und Darmes 
nicht. Ebensowenig verursacht es unange
nehme Kotstauungen ; selbst bei Personen, 
die von Natur aus verstopft sind, erfolgt 
die Abstoßung des Citobaryums glatt und 
ohne Beschwerden. 

Das Citobaryum wird in zwei Sorten 
geliefert. 1. Citobaryum für innerliche Ver
abreichung I ein hellbraunes, aromatisch 
riechendes, ziemlich schweres Pulver, dM mit 
Wasser verrührt, eine angenehm schmeckende 
Mischung liefert. 2. Citobaryum für rektale 
Verabreichung, ein grauweißes, fast geruchloses, 
schweres Pulver. Beide Präparate werden in 
Packungen zu 200 g für je eine Untersuchung, 
sowie in Packungen iu 2 kg für den Gebrauch 
in Krankenanstalten abgegeben. Anweisung 
für die Herstellung der Citobaryumauf
echwemmung ist jeder Packung beigefügt. 

Ueber den Einfluß von Lucidol 
auf einige quantitative Reak· 

tionen von Oelen. 
Lucidol, Benzoylperoxyd, wird nach Utx 

zum Bleichen voii Oelen benutzt; es ver
zögert bei gebleichtem Baum"."ollsamen?I 
Becchi'e Reaktion und verhmdert die 
Halphen -Reaktion. Auch Bellier's sowie 
Serger's Reaktion wird bei Baumwollsamen
und Kokosöl nach der Anwendung von 
Lucidol in der Farbenstärke beeinträchtigt. 

Ghem.-Ztg. 36, Bd. 19, S. 70. W. Fr. 
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Aoidimetrische Bestimmung der 0' 6
H

4 
== N-C

0
HHs 1 · -CHs 

~ c,6 I4 ·-- N-CHs Pikrinsäure und Atomumlage~ II - s 
rung des Methylrots. . N N 

Die bei der acidimetrischen Bestimmung I II 
der Pikrinsäure mit Phenolphthale'in nach NHI I N 
Kay sieh ergebende Reaktionsgleichung: 1 

C6H2(N02)30H+NaOH C6H4-CO.O C6Hr.:- CO.OH_ 
= 06 H2(N02 )sON a + H20 · Chinoid (fest,violett) Azoid (in wässrig. Lösg. gelb) 

verlang~e ~a?h den Beobachtu~gen von· Ein Beweis für diese Behauptung konnte 
St. Minovici und C. Kollo emen Mehr:· noch erbracht werden dadurch daß es den 
verbrauch an Alkali von 1,7 ccm n/10-Natron- Verff. gelungen ist, das feste o~ange Isomere 
lange gegenüber der berech~eten Menge. einmal · durch Fällung der alkoholischen 
Verwendete man aber ala ·Iod!kator Methyl- Lösung mit Wasser das andere Mal durch 
rot,p Dimethyl~minoazobenzol-o-Karbonsäure1 Anwendung von P;ridin ·darzuatelleu. 
so konnten mit der Berechnung gut. über- :Ac. Rom. Bull. de la Sect. Scient. 1914, Nr. 2. 
einstimmende Werte erhalten werden. , Frd. 

Minoviei und Kollo stellten zunächst · 
fest, innerhalb welcher Konzentrationsgrenzen . 
die Reaktion zwischen Pik1·insäure und Natron- Die Einstellung 

Kaliumpermanganatlösung 
gegen _ Natriumoxalat. 

lauge auszuführen ist, und knüpften daran von 
Vergleiche zwischen_ Phenolphthal(lia und. 
Methylrot Nicht nur bei der Titration, 
sondern · auch b~i der. Bestimmung der 
elektrischen Leitfähigkeit der auatitrierten 
Lösungen und bei Ausführung der Kapillar-

. analyse ergab sich ein Mehrverbrauch an 
Alkali bei · Gegenwart von Phenolphthalefo. 
Diese Erscheinung schreiben Verff. der 
Eigenart der Pikrinsäure zu, daß Phenol
pbthaleiri, das in saurer -Lösung farblos is.t, 
bei Zugabe von Aetznatron vermöge der 
Atomumlagerung festzuhalten. Eine braune 
Mißfarbe beeinflußt stark den allein maß
gebenden=' Farbenumschlag in Rot; Aud.erEI 
liegen die Verhältnisse beim Methylrot. In 
sauren LBsrtngeri iet es rotviolett, in·neutraler 
und alkalischer Lösung jedoch · gelb. Der 
Farbenumschlag erscheint plötzlich. Ein 
Mehrverbrauch an Lauge wird dadurch un-

Bei der Einstellung von Kaliomperman
gariatlösuilg . gegen Oxalsäure kann von 
allen Fehlerquellen nur das Entweichen 
von Sauerstoff ans der Lösung oder die 
teilwei:ie Oxydation · der Oxalsäure durch den 
Sauerstoff der Luft einen Einfluß anf die 
Genauigkeit der Titratit>n au~üben; · S. Mc. 
Bride beobachtete Verloste bis zu 0,2 v. H. 
Zur genauen Einstellung empfiehlt er fol
gendes Verfahren·: ' 

möglich. _ _ - · 
· Schließlich -beaprecheri ·v erff. noch die 
A tö m:·u m l a gerun g des M ethylr o t. Sie 
wurde mittels des Spektrograph von Pellin 
mit"; der. Prismflnanordnung nach Cornu 
ergründet- und dazu ; eine Lösung von 
n/ 50000 verwendet. · . Hiernach beruht det 
Farbenumschlag des -- Methylrots auf einer 
leomerisation,eineraog. «Chrom o isom erie~. 
Methylrot Jbesteht, sowohl in einer · gelben 
a z .o i d e-n 1 -als _ auch in einer rotvioletten 
chinQiden .Form entsprechend folgenden 
Formeln: 

'· ,·, 

In einem Becherglase von _400 ccm In-
~alt IM man 0,25 bi~ 013 g Natrium
oxalat in 200 bis 250 ccm heißem Wasser 
von 80 bis 900 _ C. und fügt 10 cc~ 
Schwefelsäure (1: 1) hinzu. Dann läßt man 
nnter fortwährendem Rühren n/ 10-Kalium· 
permanganatlösung zufließen, sodaß. in einer 
Minute 10 bis 15 ccm, der letzte 1/ 2 bis 1 ccm 
aber nur tropfenweise, beigefügt werden, 
indem man zuletzt nach jedem Tropfen 
bis zur Entfärbnng der Lösung _wartet. 
Den Endpunkt erkennt man durch Vergleich 
mit einer , heißen Oxalsäurelösung. · 

Die ' Lösung soll während der' Titration 
stete über 600 0. bleiben; Unter Ein~ 
halturig dieser Vorschrift beträgt die Fehler-
quelle 0,05 bis 0,1 v. H. · · 

Chem.-Ztg. 36, Rep. Nr. 91/93. · W. Fr: . . 
'.,· ,,, ,· 
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•ahrungsmiltel-Chemie. 
Ueber das Ka:ffeol. Die in einem Kaffeolauez~g enthaltene 

Mit Kaffeol bezeichnete Erdmann die Menge Fnrfuralkohol bestimmt Grafe kolori
flllehtigen Röstbeetandteile der Kaffeebohne, metrisch •. Jeder positive Furfnralkoholreaktion 
wie Valerians!lure, Furfurol, Pyridin-Ab- gebende Teil wurde auf 100 ccm verdilnnt 
kömmlinge und Fnrfuralkohol, und wies und von dieser Lösung in je 5 ccm mit 
darauf hin, daß es giftige Eigenschaften besitzt. konzentrierter Salzs!lnre anges!lnertes Acet
V Grafe ließ sich durch diesen Hinweis aldehyd solange unter Umsehiltteln zufließen 
zu neuen Forschungen über die sch!ldlichen gelassen, bis eben die st!lrkste ,Grilnf!lrbung 
Bestandteile des Kaffees anregen. eingetreten war. Gleichzeitig wurden Ver-

Ihm fiel schon in seinen frliheren Unter- gleichslösungen mit bekanntem Furfnralkohol
suchungen auf, daß mit der Verminderung gebalt benutzt. 
der Rohfaser bei der Kaffeebohne, insbe- 5 ccm Acetaldehyd brauchten zur Grlin
eondere die Hemizellulosen der verdickten f!lrbung an verdilnnter Furfuralkohollösung 
Endospermzellen als Muttersubstanz des ans richtig · gebrannten Kaffee 80 Tropfen, 
Fnrforalkohols, des wichtigsten giftigen Be- ans unrichtig gebranntem minderer Sorte, 
etandteils, anzusehen sind. In welcher 2 3 Tropfen. Hieraus ergibt sieb, daß bei 
Weise das Rösten bei gewöhnlichem Kaffee einem richtig gebrannten Kaffee wesentlich 
die Rohfasser, insbesondere die Hemizellu- mehr Fnrfnralkohol gebildet wird. Da die 
losen verlfadert, welche Stoffe dabei ent- gut gebrannten Bohnen einen bedeutend 
stehen, und in welcher Weise die giftige höheren Betrag an Rohfaser (2512 v. H.), 
Wirkung des Kaffeeaufgusses durch die Art als die unrichtig gebrannten '(21, 7 v. H.) 
des Röstens erhöht oder vermindert werden ergaben, bestätigte sieh auch die frllhere 
kann, hat Grafe neuerdings untersucht. Behauptung Grafe's, daß die Rohfaser der 
Dabei benutzte er · das Stalagmometer-Ver- Sitz des Fnrf Üralkohols ist. 
fahren von J. Traube, nach welchem die Ans den Versuchsergebnissen mit dem 
größere und geringere Wirksamkeit einer Stalagmometer könnte man folgern, daß 
Lösung mit Hilfe der verminderten Ober- außer dem Furfnralkohol anch ; noch· andere 
fläsehenepannung gemes9en werden kann. Stoffe des Kaffeols auf die Oberflächen-

Wileseriger Kaffeolauszug .. wurde durch I spannnng vermindernd einwirken. 
andauernde ~rsch.öpfnng . m,t Aether. vom Grafe hat dann noch die andere 
K~ffeol _ befreit, die ätherische Kaffeelösung I Traube'sche Beobachtung berlltlksichtigt und 
mit Kaliumkarbonat und Aetzkalk getrockn~t, das Vorhandensein von wirksamen Kationen 
~ierauf die !ltherische Lösun~ nac? A?des~,1- und Anionen ans ihrer Wirkung auf basische 
heren des Aethers der !etl-Desbllation im oder saure Farbstoffgruppen wie Nachtblau 
lnftverdllnnten Raum bei Gege~wart v?n und Wollviolett in Bezug auf die Ober
Wasserstoff unterworfen. Auf diese Weise fläschenspannung mit Erfolg featgestellt, 
konnte ein ziemlich dickflllssigea, stark • . · b •• b d ß d' 
saures unrl stickstoffhaltiges Oel erhalten d AIMles m allem, esh·tergSa „ eic ' ha'd 18 

d 
· en agen zu verme r er anreaussc e1 nng 

wer en. , G t · kl · d Dieses Oe! wurde nach Erdmann in wenig un~ zu gesteigerter asen „wie ung ~e1zen e 
A th f ·t Sodalösung ge Wirkung des Kaffeegetranks, .sowie den 

e er an genommen, m1 • fl ht' K ff 1 t . Stoff n als 
sohllttelt, die !ltherische Schicht illl luftver- lle igen, . a e~ · genann en, e , 
dllnnten Raum destilliert und die , Haupt- auch den 1!1 we1tau~ größerer Menge vor-

d b 
• 

10 
D k. · he handenen meht flllehbgen Stoffen, , besonders 

menge es e1 mm ruc , .zw1sc n , . h s• . . !lth . h in Ö 1 a 
70 b's 7 50 0 Ub rg henden Oela fllr sieh orgamee en „oren, eriec 8 ~ u •. ·, 

f 
1f s· ~ t e l" 1. b ·· d k n nicht aber dem Koffein zuzuschreiben 1st. 

au ge angen. .1e is wasser vs te un a n Es wäre zu wünschen;·. daß . diesen Ver~ 
a~a der w!lseer1gen Lösung durch. Schlltteln h!lltni n beim Rösten klinftig jedesmal in 
mit Pottasche ausgesalzen werden. sse . · · ·· . d 

D O l d · t. ·mon'i zweckm!lßlgerWefeeRechnung getragen ,wir , as so gewonnene e re nzier am · . . 
akalisebe Silberlösung und :gibt die Fnrfor- Wien. Ktin. Rundseh. 1915,"~r~.19/20. Frd. 

alkoholreaktion. 1 H 
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Neuzeitliche Milchpulver. 
Dr. N. Gerber bezeichnet in seiner 

Uebereicht über die Verwertung und Her
stellung von Milchpulver das sogenannte 
Spray- oder Truefood-Verfahren, · das auf 
einer Vereinigung mehrerer Patente beruht, 
als das gegenwärtig beste , aber auch 
teuerste. Es liefert allein eine Vollmilch
lösung, wobei kein Milchfott ausgeschieden 
wird unil' weitaus am wenigsten Albuminate 
durch die Sedimentierprobe nachgewiesen 
werden können. Diese Probe gibt einen 
ganz besonders guten Aufschluß über die 
Güte des Milckpulvere. Die Lösung soll 
mit Wasser von weniger als 700 C geschehen 
und zwar eo, daß diese einer Normalmilch 
von 1,030 bis 11033 spez. Gew. und einem 
Fettgehalt von mindestens 3 v. H. ent
spricht. Davon soll man dann 1/ 2 Liter 
6 bis 12 Stunden lang in der Sedimentier
flaeche stehen lasseR und die Sedimentier
skalenröhrchen noch zentrifugieren, um das 
Unlösliche und mögliche Verunreinigungen 
noch besser erkennen zu können. 

Chem.-Ztg. 86, Nr. 83, S. 796. W. Fr. 

Die Wertung der Milchsäure 
bei der Weinbeurteilung. 

In der Deutschen Wein-Ztg. 1915, 
Nr. 40 bis 43, veröffentlichen Baragiola 
und Godet in Wll.denewil (Schweiz) eine 
Reihe von Beobachtungen und Beispielen, 
die . sich auf die richtige Einschätzung des 
Milchsäuregehaltes normaler und kranker 
Traubenweine verschiedener Herkunft beziehen. 
Am Schlusse ihrer umfangreichen Arbeiten 
gelangen die Verfasser zu folgenden Haupt
sätzen: 

1. Wie das Schweizerisohe Lebensmittelbuch 
vorschreibt,. ist in den Fällen, wo oin auffallend 
geringer Gehalt au nicht flüchtiger Säure fest
gestellt wurde, die Milchsäure zu bestimmen. 

2. Ueber die Vorschrift des Schweizerischen 
Lebensmittelbuches hinaus, wonach erst ein Ge
halt von über 3 v. T. Milchsäure berück
sichtigt werden sollen, ist im allgemeinen schon 
ein solcher voo über 3 v. T. und unter Um
ständen sogar schon ein geringerer Gehalt in 
Rechnung zu ziehen. 

3. Bei gesunden Weinen ist die Milchsäure 
der Hauptsache nach als Abbaustoff der Aepfel
säure zu betrachten. 

4. Beim Vergleichen vo·n verschiedenen Weinen 
empfiehlt es sich, die gesamte Milchsäure in 
freie Weinsäure umzurechnen und zur gesamten 
bezw. nicht flüchtigen Säure hinzuzuzählen. D.e 

so erhaltenen Zahlen geben einen .Annäherungs
wert des Sä11regehaltes vor dem biologischen 
Abbau. 

5. Bei der Umwandlung der Aepfelsäure in 
Milchsäure und Kohlensäure nimmt da~ ursprüng· 
liehe Extraktgewicht um das Gewicht der. ge
bildeten Kohlensäure ab. Das Extrakt m1loh
säurerreicher Weine ist daher milder zu be
urteilen. 

6. Mit zunehmendem Gehalt an Milchsäure 
ist dagegen der Extraktrest strenger zn beur• 
teilen weil bei dessen Berechnung die Milchsäure 
als Weinsäure und daher mit einem zu geringen 
Worte in füchnung gesetzt wird. 

7. Mit Rücksicht daraur, daß die Milchsäure . 
viel schwächer dissoziiert ist als die Aepfelsäure, 
ist ein geringer Säuregrad milchsäurerreicher 
Weine bei der Kostprobe weniger streng zu 
beurteilen. 

8. Bei stark milchsäurehaltigen Weinen ist 
eine mikroskopisohe Untersuchung erwünscht, 
wobei besonders auf Micrococcus malolacticus, 
auf Bacterium gracile und auf einen noch nicht 
näher benannten Micrococcus in Tetraden zu 
achten ist. 

9. Bei kranken Weinen ist zur Wertung der 
Milchsäure eine ganz eiogehende chemische und 
bakteriologische Untersuchuog erforderlich. 

P.S. 

Eine Abart 
des abgeänderten Winkler-Ver
fahrens zur Bestimmung der 

Sulfate in Wasser. 
150 cam werden aach W.Brubaker in einem 

Erlenmeyer-Kolben mit 10 Tropfen kon
zentrierter Salzsäure und o, 1 bis 0,2 g 
reinem Baryumchromat versetzt, bis zum 
Sieden erhitzt und dann rasch gekllhlt. Zu 
der Flllssigkeit gibt man 5 g Natrium
acetat, filtriert und bringt 100 ccm des 
Filtrats in einen Kolorimeterzylinder 
und maeht mit Natronlauge (1 : 10) 
alkalisch. Hierbei ist ein Ueberschuß von 
Natronlauge zu vermeiden. Als Vergleichs
flüssigkeit dient eine Kaliumchromatlösung, 
die etwas stärker als die obige sein soll. 
Diese wird ebenfalls alkalisch gemacht und 
im Kolorimeterzylinder auf 100 ccm aufge
füllt. Eine in Lösung gegangene geringe 
Menge von Baryomchromat wird mittels 
eines blinden Versuchs mit destilliertem 
w asser bestimmt und ist mit in Rechnung 
zu ziehen. Der Gehalt an Sulfat ist gleich
wertig dem an Chromat gefundenen. Das 
Verfahren liefert bei leichter Ausführbarkeit 
gute Ergebnisse. 

Ohem.-Ztg. 36, Rep. Nr. 91/93. W. Fr. 
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B ii c h e r s c h a u. 

l1erioht der Xönigl. Gärtnerlehranstalt 
Dahlem (bei Berlin-Steglitz) für das 
Etatsjahr 1913, Herausgegeben von 
Th. Echtermeyer, Direktor, König!. 
Oekonomierat. Mit 28 Textabbildungen. 
Berlin 1914. Verlagsbuchhandlung Paul 
Parey, Hedemannstr. 10 und 11. 

Der vorliegende Bericht teilt sich in die Be
richte über Geschäft uni Unterricht, die Tätig
keit des technischen Betriebes sowie die Tätig
keit der wi~senschaftlichen Institute. In dem 
ersteren Toil wird gezeigt, wie sich das Schul
wesen in dem Berichtsjahr gestaltet hat, und 
welche Ilöhe diA Einnahmen und Ausgaben er
reicht haben. Von d"m zweiten Teil dürfte die 
Obst- und Gemü1e-Verwortung die größte Be
achtung der Allgemeinheit beanspruchen. .Aus 
den an dieser Stelle veröfitmtlichten Mitteilungen 
geben wir folgende in kurzer Fassung wieder : 

Verarbeitung von Rhabarber zu 
Saft. Die ·gewaschenen Rhabarberstengel wer
den kurz zerschnitten, .mit wenig Wasser weich
gedämpft und durch eine Mühle durchgetrieben. 
Man läßt nun zunächst auf weitmaschigen Tüchern 
über Nacht abtropfen und preßt den Rest aus, 
oder mau muß zuerst die Presse sehr langsam 
andrehen unter etwaiger Zwischenlage von Korb
deckeln in da~ Proßgut. Bei vergcrenea Stengeln 
ist die Pressung leichter, außerdem ist vergorencr 
Saft weniger schleimig und klärt sich schneller. 
Der Rohsaft wird sodann in Flaschen oder 
Ballons pasteurisiert. Da die gelblichbraune 
Farbe für den Käufer nicht ansehnlich ist, mischt 
man ein Drittel Rhabarbersaft mit zwei Drittel 
Rohkirschsaft und verkocht die Mischung zu 
Sirnp, welcher in Limonaden den Zitronensaft 
zu ersetzen vermag. Auch seine Verwendung 
zur Herstellung von roter Grütze wird hervor
gehoben. 

Rhabarber- .Apf e 1 gel e e. 1 L Rhabarber
saft und 1 L Apfelsaft werden mit 4 Pfund 
ungeblauten Zucker zu Gelee gekooht. Der 
Geschmack ist angenehm süß-säuerlich. 

Gelee aus japanischer Quitte. Die 
Früchte von Cydonia japonica werden mit einem 
Tuch abgerieben, die Stiele und Blütenkronen 
entfernt, in Achtel &erlegt, was am besten mit 
Hammer und starkem Messer gelingt. Man gibt 
so viel W aeser zu, daß die Früchte nur knapp 
davon bedeckt sind, und kocht sie bis zur Stroh
halmprobe. Den Saft läßt man durch ein Seih
tuch ablaufen, preßt ohne umzurühren noch 
gelinde nach und verkocht ihn mit gleichen 
Teilen Zucker schnell bis zur Geleeprobe. Das 
Gelee war anfangs völlig klar, trübte sich beim 
Aufbewahren allmählich etwas, blieb aber gleich
mäßig. Der Geschmack ist ein besonderer in
folge des den Früchten eigentümlichen .Aromas. 
Während die Früchte gleich nach der Einliefer
ung noch ein bitteres Gelee lieferten, war dieses 

nach 3- bis 4-wöchigem Lagern nicht mehr der 
Fall. Der stark bittere Geschmack ging bei der 
Herstellung des Gelees völlig verloren. 

Marmelade aus den ·Beeren des Ma
h o n i a s trau oh es (Ilex aquifolium L.). Die 
Beeren werden gewaschen, entstielt, unter Zu
satz von wenig WaRser weichgekocht und durch 
die Passiermaschine mit feinstem Sieb getrieben. 
Das Verhältnis von Fruchtmark zu Zucker ist 
1,5 : 1. Man kocht die Masse 20 Minuten leb-
haft . 

Die wissenschaftlichen. Institute befaßten sich 
mit Versuchen auf pß.anzen physiologischem Ge
biete, den der Obst-, und Gemüseverwertung, 
der Düngcrng usw. 

Alles in .Allem enthält der vorliegende Bericht 
viel Beachtenswert!ls und Anregendes. Seine 
Anschaffung kann allen beteiligten Kreisen em-
pfoblen. werden. H. M. 

Die Romantik der Chemie. Von Dr. Oskar 
Nagel. Mit zahlreichen Abbildungen 
nach Zeichnungen und Photographien. 
so. Geh. 1 M., geb. 1 M. 80 Pf.1 Stutt
gart, Kosmos, Gesellschaft der Natur
freunde. ( Franckh'sche Verlagshandlung.) 

An der Hand eines reich erfahrenen Fach
mannes durchwandern wir hier das gesamte 
Gebiet der heutigen chemischen Industrie und 
Rehen auf diesem Spaziergang iitaunend die 
Wunder, welche die C!!.emie heute hervor
zubringen vermag. Wenn nicht durch eine 
chemische Behandlung die Gewinnung und Härt
ung des Stahles möglich wäre, hiitten wir nicht 
die gewaltigen Geschütze, denen wir schon so · 
große Erfolge im heutigen Kriege verdanken, 
und ohne dia Erfindung der Sprengmittel von 
fabelhafter Gewalt hätten wir nicht die furcht
baren Geschosse dazu. Aber auch auf anderen 
Gebieten hat die Chemie Gewaltiges erreicht ; 
aus scheinbar wertlosen .Abfällen und Rohstoffen 
zaubert sie die herrlichsten Farbstoffe hervor 
und erzeugt die für das Heilwesen so wichtigen 
Stoffe. · 

Die unendlichen Mengen Gold, die im Meer
wasser gelöst enthalten sind, fördert ein neues . 
chemisches Verfahren zu Tage. 

.Alles dies behandelt der Verfasser in leicht 
verständlicher, äußerst anregender Weise, so 
daß die meisten aus diesem Bändchen Belehr
ung schöpfen können. Belehrende Bilder er- . 
höhen noch den Wert des Buches. 

So· ist · zu der großen Anzahl der bis jet~~ 
erschienenen wohlfeilen und gediegenen Kosmos
bücher ein neues hinzugekommen, welches die 
weiteste Verbreitung verdient. W. Fr, 
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V e r s c h i e d e n:e s. 

Zur Aufbewahrung von Der Spinatbaum 
Gummisachen (Chenopodium amarantioolor) 

empfahl kürzlich Sauer in der Pharm. Ztg. verdient wegen seines ausgiebigen anhalten-
1_9151 Nr. 501 dieselben mit einer 70° den Ertrages und der Schmackhaftigkeit 
heißen Mischung von 10 _Teilen Glyzerin seiner Blätter die größte Beaohtnng. Der 
und 250 Teilen Wasser zu übergießen und Spinatbanm erreicht die Höhe von zwei 
ungefähr 5 Minnten wieder herauszunehmen Meter und ist eine Gemüse-, sowie Schmuck
nnd auf Stoff liegend zn trocknen. pflanze zugleich. Sie bildet im Juni banm-

Das Korresp.· BI. der ärztl. Ver. im artige, pyramidenförmige Büsohe, die mit 
Kgr. Sachs. 1915, Nr. 13 schreibt dazu: anfangs lila gefärbten Blättern reicht besetzt 

„uns selbst hat eich seit Jahren schon sind. Um möglichst zeitig Erträgnisse zu 
ein- bis zweiprozentige Karbol- erzielen, muß die Anzucht der Sllmlinge, 
I ö s u n g vorzüglich bewiihrt zur Aufbe- die anfangs winzig klein sind, aber eich 
wahrnng der bei gerichtlichen usw. Sektionen später schnell entwickeln, im Frühbeet oder· 
von· uns benützten Gummihandschuhe. Wir in einem Blumentopf im Zimmer erfolgen;. 
ver~enden dazu eine weithalsige Flasche Beim Größenumfang des Spinatbaumes muß . 
aus dunkelbraunem Glaee, die mit der selbstverständlich auf besondere Pflanzweite 
Karbollöanng hie zum Korke gefttllt ist, so Rücksicht genommen werden. • Die Bliitter
daß die in die Flasche verbrachten Hand- ernte beginnt im Juni und ist im Vergleich 
schnhe volletiindig von der Flilssigkeit um- mit anderen Gemüsen eine wesentlich 
spült sind. Auf diese Weise haben wir es größere, da an den Blattachsen der Triebe 
erreicht, daß wir seit etwa zwei bis drei in kurzer Zeit wieder neue Blätter ent
Jahren keine neuen Sektionehandschuhe be- stehen und diese bis epl!.t in den Herbat 

· nötigt haben». 8. grün hleiben. Die Zubereitung der Bl1lttel' · 

Denag. 
- Dem Korr~p.-Bl. der ärzt. Ver. im Kgr. 

Sache. entnehmen wir das nachstehende: 
«Den Gipfel englischer Unverfrorenheit hat 

jedenfalls die Liebig- Co. erklommen. Erst 
setzt sie in Fray- Bentoe ihre sämtlichen 
deutschen Angestellten ganz grundlos auf 
die Straße, und nun ist die Firma noch 
dazu geschritten, durch Umlackierung ihres 
Firmenschildes mit dem neuen Namen 
«Denag> Deutsche Nahrungsmittel-

Gesellsohaft 
das wah1 e Gesicht zu maskieren. Also erst 
bekommt der deutsche Michel den derbsten 
Fußtritt, und dann soll er trotzdem auch 
noch . das Erzeugnis einer Firma essen, 
welche unsere Landsleute so rücksichtslos 
behandelt>. 

. Rhein. Aerxtekorresponden:i Nr. 12/1915 .. 
Nicht vergeuen 1 

ist dieselbe wie die des gewöhnlichen Spinats, 
von dem sie eich in der Schmackhaftigkeit 
wtinig unterscheiden. Die Samenkörner sind 
sehr klein, und für den Anbau genfigt schon 
eine geringe Menge. 

Drudner Nackr. 1915, Nr. 86. 

Sunlig~t-Seife 
ist nach P. Krebitx aus ungefahr 60 Teilen 
flüssigem Oel (wie z. B. Baumwollsamenöl), 
33,5 Teilen Kopraöl und 12 Teilen ameri
kanischem Harz (etwa 11115 Teilen reiner 
Harzsäure entsprechend) hergestellt worden. 
Eine gleichwertige Seife kann ans 65 Teilen 
flüssigem Oel, 35 Teilen Kopraöl, oder auch 
Palmkernöl, und 13 bis 14 Teilen ameri
kanischem Harz bereitet werden. Die fert
ige, gut abgesetzte Seife ist eo heiß als 
möglich vor .dem Formen mit 1 bis 2 v.H. 
Kopra- oder Palmkernöl zu vermischen • 

Seifenfabrikant 1915, Nr. 1. 

Verleger: Dr. A. Sc h n e I der, Dresden 
Fllr die Leltunr ven,ntwortllch: Dr. A. 8 c h n e I der , Dresden. 

hn Bnahhandel durch O t t o M a l e r, li.ommi11lon1p1chlft, Lelp1!1. 
llro•k •011 Fr. TUhl Ka1ht, (B•r11h, Iaaalh), Dr••d•• 
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· . Verschiedenes. . 

Ueber die Untersuchung von Backwaren {Brot, Kuchen) urid 
über die hierzu empfohlenen Verfahren. 

Von Dr. E. Spaeth. 

. Die B11ndesratsverordnung vom ö. Jan. diese Maßnahmen hat in weiser Für-
1915 (31. März 1915) über die Zubei:eit- sorge unsere Reichsregierung für die 
ung der Backwaren usw. bringt in ihrem KriFgszeit getroffen, nachdem infolge 
ersten Paragraphen eine genaue Begriffs- des großen Weltkrieges jede Zufuhr von 
bestimmung, was unter Roggenbrot, Nahrungsmitteln zu uns vom Auslande 
Weizenbrot und Kuchen im Sinne der unterbunden ist und England in christ
erwähnten Verordnung zu verstehen ist lieber Liebe erklärt hat, daß es Deutsch-. 
und gibt in den §§ 3, 5 und 8 genau land einfach durch Aushungern zu Grunde 
an, welche Mehlmischungen und welche richten würde. Dies bleibt freilich für 
Mengen von Ersatzstoffen bei der Zu- immer ein frommer Wunsch unserer 
bereitung der Backwaren in Anwendung Feinde, denn nach Verlauf bald eines 
zu kommen haben; in § 5 werden die Jahres haben sie allenthalben eingesehen, 
uns besonders interessierenden Ersatz- daß sie mit dieser Aushungerungspolitik 
stoffe, die bei der Roggenbrotherstell- auf einem falschen Wege gewesen sind, 
ung zu verwenden sind, einzeln nam- und daß auch die Offensive dieses wirt-' 
haft gemacht. Bei der Zubereitung von schaftlichen Krieges kläglich gescheitert 
Kuchen wurden von einzelnen Landes- ist. Wir haben. gesehen, daß die ge..: 
zentral- und Polizeibehörden noch viel troffenen Vorsichtsmaßregeln der Streck
weitergehende Anordnungen, was die ung unserer Getreidevorräte durch ein 
Menge der zu verwendenden Getreide- hl>heres Ausmahlen des Kornes einer: 
mehle betrifft, erlassen.· Diese Verord- seits und durch die erwähnten Ersatz
nungen und Anordnungen bezweckten stoffe andererseits sich vortref füch be
eine Streckung unserer Get1·eidevorräte I währt haben. 
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-
Den Nahrungsmitteluntersuchungs- Zur Bereitung von Roggenbrot. darf 

ämtern kam die Ueberwachung des Weizenmehl nicht verwendet werden. 
Vollzuges dieser Vorschriften, soweit sie Die L'lndeszentralbehörden können aus 
sich auf die H-3rstellung des Brotes besonderen Gründen zulassen, daß das 
und der Kuchen erstreckten, zu. . Roggenmehl bis zu dreißig Gewichts-

Bald nach dem Erlaß der erwähnten teilen durch Weizenmehl ersetzt wird. 
Verord!IUDgen wurden in dem Schrift- Statt Kartoffeln kann Gerstenmehl, 
turn eine Anzahl von .verfahren ver- H.ifermehl, Reismehl oder Gerstenschrot 
öffentlicht, die sich mit dem Nachweis in derselbe'n Menge wie Kartoffelflocken 
der wichtigsten Ersatzstoffe in den Back- verwendet werden. 
waren, besonders im Roggenbrot be- Der letzte Satz bekam in der Ver-
schättigten. ordnung vom 31. März 1916 durch Auf-

Das große Interesse, das man dieser nahme einiger weiterer Ersatzstoffe 
Frage allenthalben entgegenbringt, läßt folgende Fassung: Statt Kartoffeln 
es mir wichtig genug erscheinen, über können Bohnenmehl, auch Sojabohnen
alle diese Verfahren des Nachweises mehl,Erbsenmehl,Gerstenschrot,Gersten
eingehender zu berichten und zugleich mehl, Hafermehl, fein vermahlene Kleie, 

· auch die bei der p1 üfung so zahlreicher Maismehl, Maniok- und Tapioka-Mehl, 
Ptoben · gewonnenen Erfahrungen anzu- Reismehl, Sagomehl in derselben Menge 
reihen; besonders will ich auch auf die wie Kartoffelflocken verwendet werden. 
wichtigsten in Betracht kommenden Er- fo diesem Ptlragraphen · spielen als 
satzstoffe, was ihre Herstellung, Zu- Ersatzstoffe die Kartoffeln und die da• 
sammensetzung und Verwendungsart raus dargestellten Kartoffelp ·äparate die 
betrifft, zu sprechen kommen. Iu der wichtigste Rolle; mit diesen Ersatz
Hauptsache möchte ich mich mit den stoffen will ich mich vor allem befassen. 
in § 6 bei der Zubereitung des Roggen· I Al gemeines über die Kartoffelproduk-

, brotes benannten Ersatzstoffen be- ti011, ttber die Anwendung der Kartoffel 
schäftigen. bei der Brotbereitung, über die Zusam-

Dieser Ptlragraph sagt bekanntlich: menaetzung der Kartoffeln (roh und 
. Bei der Bereitung von Roggenbrot gekocht), ü'oer die Herstellung der ver· 
muß auch Kartoffel verwendet werden. schhdenen Kartoffelpräparate, Kt1,rtoffel

konserven und ihre Zusammensetzung, 
Der Kartoffelgehalt muß bei Ver· sow~e ihre Verwendung .. 

wendung von Kartoffelflocken, Kartoffel· -Daß man zuerst an die Kartoffeln als 
walzmehl oder Kartoffelstärkemehl min· Ersatzstoffe bei dem Einsparen von Ge
destens zehn Gewichtsteile auf neunzig treidemehl bei der Zubereitung von Brot 
Gewichtsteile Roggenmehl betragen. gedacht hat, ist leicht erklärlich, werden 
Werden geqi1etschte oder geriebene doch diese in Deutschland in solcher 
Kartoffeln verwendet, so muß der Kar- Menge angebaut und geerntet, daß 
toffelgehalt mindestens dreißig Gewichts- hiervon uns außerordentlich große Vor
teile auf neunzig Gewichtsteile Roggen- räte zur Verfügung stehen. Unserer 
mehl betragen. vortrefflichen Staatsfürsorge ist es weiter 

Roggenbrot, zu dessen Bereitung mehr zu verdanken, daß auch die Gewinnung 
Gewichtsteile Kartof!eln verwendet sind, und Herstellnug lange haltbarer Kon
muß mit dem Buchstaben <K» bezeich- serven aus den Kartoffeln in grollen 
net werden. Werden mehr als zwanzig Mengen durch· die Anl&ge neuer Kar• 
Gewichtsteile Kartoffelflocken, Kartoffel- toffeltrocknereien ermöglicht worden ist 
walzmehl oder Kartoffelstärkemehl, oder Bei uns kommen, abgesehen von der 
werden mehr als vierzig Gewichtsteile Verwendung von Gerstenmehl fast durch~ 
geq1etschte llder geriebene Kartoffeln weg Kartoffeln, sei es als. g~kochte 
verwen~et, ElO.r muß das Brot mit den geriebene Kartoffeln oder als. Kartoffel~ 
Buchstaben «KK» bezeichnet werden,. ~tärk0JJ1ebl oder Kar.toff~lwalz~ebl ~ei 
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der Znbereitung des Roggenbrotes in Brotbereitung das Gärungsverfahren be
Anwendung. folgt wird; die zugesetzte Menge ist 

Nach J. Stocklasa (Chem.-Ztg. 1915, nur eine kleine. 
34, 274 und 298) belief sich die Kar- Wir sehen, daß es sich bei der Ver
toffelproduktion in Deutschland iin Jahre wendung der Kartoffeln zum Brot früher 
1914 auf etwa 470 Millionen Doppel- meist um gekochte geriebene Kartoffeln 
zentner, wir sehen also, welche schier handelte; ungekochte geriebene Kar
unerschöpflichen Mengen von diesem toffeln eignen sich, wie auch M. P. Neu
wichtigen Produkte vorhanden sind. mann (Chem.-Ztg. 1915, 39, 189) er& 
In O.;iterreich tritt, um dies hier zu er- wähnt, nicht; es reicht das Backverfahren 
wähnen, an Stelle der Kartoffeln die nicht aus, um die rohe Kartoffelstärke 
Gerste oder der Mais. zu verkleistern und die Verdauung ist 

Wenn auch die Beimischung der Er
satzstoffe zum Brot in Friedenszeit un
zulässig war, unzulässig vor allem ohne 
genügende Kennzeichnung, und wenn 
auch bei uns solche Stoffe in den Bäcke
reien nicht verwendet wurden, so muß 
ich gleichwohl erwähnen, daß die Ver
wendung der Kartoffeln bei der Brot
herstellung keineswegs etwas neues ist. 
Ich erinnere mich, daß bei uns in Franken 
bei der Bereitung des Roggenbrotes im 
ländlichen Haushalte einem bestimmten 
Teil des Teiges eine größere Menge 
gekochter und geriebener Kartoffeln 
zugesetzt wurde, um das Brot länger 
frisch und weicher zu erhalten; das
selbe sagt Wittmack (Illustr. Lexikon 
der Verfälschungen, Leipzig 1887); 
E. Parow (Ztschr. Spirit.-lnd. 1914, 37, 
543) bemerkt, daß man in der Mitte 
des 18. Jahrhunderts über die Ver
wendung der Kartoffeln zu Backzwecken 
berichtet hat, und nach M. P. Neumann 
(Chem.-Ztg. 1915, 36, 189) ist es in 
manchen Gegenden, z. B. in 0.3tpreußen 
allgemein üblich, dem Brot einAn ge
wissen Hundertstelsatz an Kartoffeln 
zuzusetzen, weil· das Brot länger frisch 
bleibt und seine Gestalt günstig beein
flußt wird; auch in seinem Werke (Brot
getreide und Brot, Berlin 1914) erwähnt 
Neumann des Kartoffelzusatzes. 

Des Interesses wegen sei mitgeteilt, 
daß James Bell (Die Analyse und Ver
fälschung der Nahrungsmittel, übersetzt 
von P. Rasenack, Berlin 1885) angibt, 
daß der Zusatz von Kartoffeln in ge
kochtem und ze1quetschtem Zustande 
fast allgemein in den Bäckereien in 
England ausgeführt wird~ wo bei der 

eine schwierigere. Das aus der rohen 
Kartoffel hergestellte Kartoffelmehl ist 
dagegen wohl geeignet, da es die reine 
Stärke darstellt. 

Da die Kartoffeln dem Verderben 
ausgesetzt sind, hat. man sich schon seit 
längerer Zeit bemüht, diese in Form von 
Konserven haltbar zu machen. Welches 
volkswirtschaftlich wichtige Moment die 
Kartoffeltrocknerei bedeutet, geht daraus 
hervor, daß ungefähr 40 Millionen Doppel
zentner Kartoffeln in Deutschland jähr
lich durch Verfaulen, Gären usw. ver
loren gehen (M. P. Neumann, Chem.
Ztg. 1915, 39, 189). 

Es ist wohl nicht unwichtig, das 
Wichtigste noch über die Zusammen
setzung der Kartoffeln und über die 
Veränderungen beim Lagern, beim Ge
frieren usw. zu kennen. Als sehr stark 
wasserhaltiges Produkt ist die Kartoffel 
naturgemäß nur von ziemlich beschränkter 
Haltbarkeit ; wird der Wassergehalt, 
wie bei anderen wasserhaltigen Pro
dukten - ich erinnere nur an die Her
stellung der Dörrgemüse, der getrock
neten Früchte und an alle die Produkte, 
bei denen die Konservierung durch 
Wasserent~ehmig erfolgt - stark ver
ringert, dann ist die Haltbarkeit auch 
dieses wichtigen Nahrungsmittels · eine 
fast unbegrenzte. 

Nach J. Koenig(Die Unters. d. menschl, 
Nahrungs- u. Genußm. 1914, 4. Aufl., 
2. Bd., 893) ist die Zusammensetzung 
der Kartoffeln nach 23 g Analysen fol
gende: 
Wasser 68,03 bis 84,9 v.H. Mittel 74,37 v.H. 
Stickstoff-
substanz 0,69 » 3,67 • 1,99 • ,,.:, 
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Fett 0,04 bis 0,96 v.H. Mittel o, 15 v.H. erfrorenen Kartoffeln erklärt. Der Stärke-
Stickstoff- verlust keimender Kartoffeln kann je 
{~:tt~s~~ nach der Keimlänge bis zu etwa 10 v.H. 
Stärke 19,45 · » 22,57 • ,, 20,86 » betragen. . 
Rohfaser 0,28 • 1,57 • 0,98 • Wenn angenommen werden will, daß 
Asche 0,53 » 1,87 • t,09 » beim Kochen der Kartoffeln diese an 

Nach jJfärcker kann der Stärkegehalt Wasser vielleicht wesentlich verlieren, 
der Kartoffeln 28 bis 29 v. H. erreichen, so ist diese Ansicht unrichtig; gekochte 
während er unter ungünstigen Verhält- Kartoffeln besitzen fast gerade soviel 
nissen auf 11 bis 12 v. H. herunter- Wasser wie rohe. Dies ist sehr einfach 
sinkt; einen Stärkegehalt von 20 v. H. zu erklären. Das Stärkemehl ist in 
wird man im allgemeinen bereits als den Zellen des Mehlkörpers in Form 
einen hohen bezeichnen können. Für mikroskopischer Körnchen von wech
die Zusammensetzung der Kartoffeln, selnder Größe und Gestalt abgelagert 
besonders für den Stärkegehalt sind in und von flüssigem ZelJsafte, der aus 
erster Linie die Spielart, dann die Boden- einer Lösung von Eiweißstoffen, Zucker, 
beschaffenheit, die Witterung von Wich- Mineralstoffen. und organischsauren Sal
tigkeit; diese beeinflussen nicht nur die zen besteht, umgeben; beim Kochen 
Menge der Stärke, sondern, was nach quellen die Stärkekörner dadurch auf, 
Saare sehr wesentlich ist, auch die daß sie das Wasser des Zellsaftes auf
Größe der Stärkekörner, indem dann nehmen, aufsaugen, die Formen der 
die kleineren Stärkekörner vorherrschen Stärke verschwinden und der Zellraum 
können , während für die Stärke- ist vollkommen von · dem elastischen 
fabrikation nicht nur die Menge, son- zähen Kleister erfüllt bis auf die kleinen 
dern auch die Größe der· Stärkekörner netzförmig verbundenen Streifen, die aus 
von Bedeutung ist, da Kartoffeln mit geronnenem Eiweiß bestehen. Die Zellen, 
großen Stärkekörnern m_ehr Ausbeute zutreffend Kleister z e 11 e n genannt, 

· an Primastärke und weniger V ~rluste spielen, wie wir bei dem Abschnitt des 
geben. Auch für den Nachweis der Nachweises der Kartoffelpräparate aus 
Stärke in den Backwaren ist es gleich- getrockneten -Kartoffeln im Brote 
falls nicht unwesentlich, welche Stärke- sehen werden, eine sehr wichtige Rolle. 
körner vorhanden sind; die kleine Stärke Wenn in einer Zelle geringere Mengen 
ist, um dies schon hier zu erwähnen, Stärkemehl abgelagert sind, so bei den 
in den minderwertigen Kartoffelstärke- minderwertigen, stärkemehlärmeren Kar
produkten vorherrschend (s. später die toffeln, dann saugen diese Stärkekörner 
Herstellung der Kartoffelstärke). größere Wassermengen auf, der Kleister 

Bei der Lagerung verlieren die Kar- wird weich, bleibt nicht elastisch, die 
toffeln zunächst an Wasser; es erscheint Kartoffeln werden seifig. Die Zusammen
dann eiae schein bare Zunahme der. setzung gekochter Kartoffeln ist nach 
Stärke; im Frühjahr wird die Abnahme J. Koenig (a. a. 0.) Wasser 75,20 v.H., 
der Stärke beträchtlich. Nach Müller-• stickstofffreie Extraktivstoffe (Stärke) 
'fäurgau (Zentralbl. Agrik. Chem. 1882,: 21,0 v. H., Asche 0,89 v. H., Fett 
11, 832) und W. Bersch (Chem. Zen- 0,10 v. H., .Rohfasser 0,71 v. H. -
tralbl. 1896, 67, II, 1121) wird die Wenn ich das Schrifttum über die 
Stärke zuerst durch diastatische Enzyme Kartoffelkonservierung durchgehe, dann 
in Zucker übergeführt und dieser dann findet man allenthalben, daß auch früher 
zu Kohlensäure und Wasser oxydiert, schon die verschiedensten Venmche zur 
veratmet. Bei - 20 0 erleidet die At- Konservierung oder zur Herstellung 
mung in höherem Grade eine Verzöger- haltbarer Konserven unternommen wur
ung, als die Zuckerbildung, deswegen den; zuerst hat man versucht, die in 
häuft sich Zucker in den Zellen an und Scheiben geschnittenen Kartoffelstücke 
die Kartoffeln bekommen einen süßen zu trocknen. Solche Kartoffeldauer
Geschmack, wodurch sich dieser in den waren, Chunnolil genannt , wurden in 
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Peru schon lange durch einfaches Pressen 
und Trocknen hergestellt. F. v. Hiihnel 
(Die Stärke und Mahlprodukte, Kassel 
nnd Berlin 1882) sagt: Teils zu direkter 
Verwendung, teils um die Substanz der 
Kartoffeln längere Zeit unverändert auf
bewahren zu können, trocknet man die 
Kartoffeln ganz oder zerkleinert sie, 
oder man erzeugt Kartoffelmehl und 
Grieß. In manchen Gegenden Süd
amerikai (Chile, Peru), wo die Kartoffel
kultur uralt ist, läßt man schon seit 
mehreren Hundert Jahren die Kartof
feln gefrieren, schält sie, preßt sie ab 
und trocknet sie in der Sonne. In 
diesem Zustande heißen sie Chunnos 
und enthalten 80 v. H. Stärke. Die 
Chunnos sind flachgedrückte, kreidige, 
knollenartige Massen , die stellenweise 
die Augen der Kartoffeln noch deutlich 
zeigen. 

In Europa erzeugt man fast nur 
Kartoffelmehl, entweder indem man die 
entschälten, zerschnittenen oder getrock
neten Kartoffeln vermahlt oder (Ohollet) 
sie erst gar dämpft, dann schält, trocknet 
und mahlt. In ähnlicher Weise kann 
auch aus getrockneten Kartoffelschnitten 
durch geeignete MahlvorrichtungenGrieß 
erzeugt werden. Der Kartoffelgrieß ist 
weiß bis gelb und riecht und schmeckt 
nach Kartoffeln ; er dient zu verschiedenen 
Gerichten , besonders in Frankreich. 

Kühne, Lücke und Böckelmann 
(M. Märcker, Handbuch der Spiritus
fabrikation, Berlin 1890) zu Atzendorf 
haben mit Erfolg versucht, die Kar
toffeln durch Trocknen auf einer Zichorien
darre zu konservieren, indem sie durch 
die reiche Kartoffelernte des Jahres 
1881, welche bis zum Frühjahr nicht 
aufgearbeitet werden konnte, zu dem 
Trocknur.gsverf ahren veranlaßt wurden ; 
Märcker meinte, daß dieses Verfahren 
selbstverständlich nnr in Ausnahme
fällen Anwendung finden wird. 
· Nach Parke, (J. Koenig a. a. 0.) 
werden die Kartoffeln geschält, in 
Scheiben zerschnitten und schichtenweise 
abwechselnd mit Zuckersirup (Melasse) 
in Fässern eingelegt. Edward trocknet 
und granuliert sie, Dewart legt sie erst 

stundenlang in eine wässerige Lösung 
von schwefliger Säure (1,012 spez. Gew.) 
und bewahrt sie in hermetisch verschlos
senen Gefäßen oder trocknet sie. 

Von allen vorgeschlagenen Verfahren 
scheint, so schreibt J, Koenig nur das 
von Oarstens in Lübeck eingeführte eine 
größere Bedeutung zu haben. Die Kar
toffeln werden geschält, in Scheiben 
~ersc~nitten, in einen Korb gelegt nnd 
m emem Kessel nicht vollständig gar 
gekocht; ·~darauf werden die Scheiben 
auf einen Drahtrahmen gebracht und in 
einem Trockenkasten vollständig hart 
gedörrt. Um den Scheiben die Farbe 
zu erhalten, werden sie vor dem Kochen 
mit 1 v. H. starker Schwefelsäure oder 
1 bis 2 v. H. Salzsäure enthaltendem 
Wasser gewaschen und in reinem Wasser 
abgespült. Das Erzeugnis ist von lichter, 
zitronengelber Farbe, gummiartig, durch
scheinend und soll in seinem Stärkege
halt keine Beeinträchtigung erfahren. 
Beim Einweichen und Aufkochen er
halten die Scheiben ihre ursprüngliche 
Faserstruktur wieder und sind angeb
lich im Geschmack von frischen Kar
toffeln nicht zu unterscheiden. Nach 
diesem oder einem ähnlichen Verfahren 
werden jetzt schon mehrfach Kartoffel
dauerwaren hergestellt, so von Johann 
Lange, Aumund bei Vegesack und 
0. Seidel&; Oie., Münsterberg in Schle
sien, sowohl in Scheibenform,. wie als 
Kartoffelmehl und Grieß. Die letzteren 
Dauerwaren und die Chunnos haben 
folgende Zusammensetzung : 

Wasser Stärke Zucker Dextrin 

Chunnos 13,03 82,04 0,40 0,60 v.H. 
Kartoffelscheib. 11,10 76,7B i,22 1,16 • 
Kartoffelgrie.Ll 12,20 69,10 3,36 1,54 • 
Kartoffelschnitt. 7,14 

79,27 V, R. 

Der Gehalt an Asche betrug in den 
Kartoffelscheiben 0,36, in den anderen 
Produkten 2123, 3,53, 3,68 v. H. 

In den letzten Dauerwaren waren 
natürliche Stärkekörner nicht mehr zu 
erkennen, die Struktur war zerstört, 
wie in gekochten Kartoffeln ; der Ge-
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schmack, besonders des Kartoffelgrießes zu Mehl verarbeitet, weil es schwer ist, 
war ein natürlicher und guter. die harten . Schnitzel so fein zu ver-

In einer längeren Besprechung der Kon- arbeiten. 
servierungsmethoden, Konservierungs- Nach Art des Vorgehens von Baum
technik, Konservierungsmittel wurde von garten und Reinle hat man das Trocknen, 
mir (Südd. Apotheker-Ztg. 1901, 41, 133) die sog. Walzentrocknung, wobei die 
auch der Gewinnung der Kartoffel- jetzt viel genannten Produkte, die Kar
konserven gedacht. Es werden nach toffelflocken und das Kartoffelwalzmehl 
dem Verfahren von Baumgarten und erzeugt werden, weiter ausgebaut und 
0. Reinle die gedämpften Kartoffeln tadello-i beschaffene Produkte erhalten. 
zwischen Holzwalzen zerrieben, die Das Kartoffelwalzmehl wird aus den 
Schale wird getrennt und d@_f mehlige Flocken durch Mahlen gewonnen. 
Teil zwischen hohlen, durch fJampf auf W. P. Neumann (Chem. -Ztg. 1915, 
etwa 1200 erhitzten Metallwalzen bei 39, 189, Brotgetreide und Brot, Berlin 
einer für die vollkommene Trocknung 1914) beschreibt die Herstellung der 
notwendigen, schon berechneten Um- letztgenannten Produkte. Es werden 
drehungsgeschwindigkeit dieser getrock- die Kartoffeln sauber gewaschen, geputzt, 
net; die spiralartig gerollten Platten dann gedämpft, was in einem großen 
der Kartoffelstärke werden gemahlen; Gefäß mit überhitztem Dampf geschiAht; 
es findet bei diesem Verfahren eine der Kartoffelbrei, das Trockengut wird 
Verkleisterung der Stärke statt, die durch zwei sich gegeneinander drehende 
getrocknete Ware enthält nach der Walzen geschickt, die durch überhitzten 
Untersuchung von Bersch 75128 v. H. Wasserdampf geheizt werden; dabei 
Stärke und 6,83 v. H. Wasser. wird die Kartoffel in dünnen Schichten 

Aus 400 bis 500 kg frischer Kartoffeln durchgepreßt und trocknet sehr schnell; 
können etwa 100 kg Konsflrven berge- es entsteht eine papierdünne Masse, die 
stellt werden. Diese Art der Herstellung durch Abstreifen entfernt wird und bei 

· ist der des Walzmehles, wie sie jetzt der Weiterverarbeitung zu Flocken zer-
geübt wird, sehr ähnlich. fällt. Diese Kartoffelflocken wurden 

Nach W. P. Neumann (Chem.-Ztg. früher zur Viehfütterung verwendet; sie 
1915, 39, 189) ist die einfachste Art wurden anfangs nicht so sauber her
des Kartoffeltrocknens das Trocknen gestellt, wie jetzt, wo man sie auch 
der frischen ungekochten Kartoffeln, die zum menschlichen Genuß benutzt. Für 
seit Jahren in den landwirtschaftlichen die Verwendung zu Backzwecken werden 
Betrieben durchgeführt wird. Die Kar- die Kartoffelflocken zu Kartoffelwalz
toffeln werden in einer Trockentrommel mehl gemahlen und der Vermahlnngs
lange und intensiv dem Trocknen aus- prozeß nach den Regeln der Mfillerei
gesetzt. Heizgase treffen auf das kunst durchgeführt, wodurch es möglich 
Material und umspülen es solange, daß wird, die Kartoffeln von den Schalen 
das Trockengut genügend trocken her- zu trennen. Dieses kann nach einem 
auskommt. Die auf diese Weise ge- weiteren Verfahren auch dadurch er
wonnenen Kartoffelschnitzel und Kar- möglicht werden, daß man die Schalen 
toffelscheiben werden als Viehfutter aus den Kartoffeln entfernt, indem man 
benutzt. Die Schnitzel lassen sich aber an den Metallwalzen Auftragwalzen an
auch sehr gut zu· einem gleichmäßigen bringt, an denen die feuchten Schalen 
Mehl verarbeiten. Bei dem Trocknen haften bleiben und von denen die Schalen 
der ungekochten Kartoffeln tritt eine durch besondere Vorrichtungen wieder 
wesentliche Veränderung der Masse entfernt werden. Das vorherige Schälen 
und der Kartoffelstärke nicht ein, diese der gekochten Kartoffeln würde den 
ist im Mehl der Kartoffeln unverklejstert, technischen Betrieb zu sehr verteuern. 
wie in den frischen, geriebenen Kar- In einer sehr interessanten Studie, 
toffeln. Frische .Kartoffeln, sagt Neu- die Verwendung der Kartoffel und ihrer 
mann, werden verhältnismäßig wenig Erzeugnisse (Flocken, Walzmehl, Stärke) 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



369 

bei der Brotbereitung schildern M. P. 
Neumann und A. Fornet (Ztschr. ges. 
Getreidewaren 1914, 6, 193) ziemlich 
eingehend die Herstellung der genannten 
Erzeugnisse, und möchte ich dem, der 
sich noch eingehender über diese Fragen 
zu unterrichten wünscht, das Lesen 
dieser schönen Arbeit sehr empfehlen. 

Die gekochten Kartoffeln und die aus 
ihnen gewonnenen Präparate verdienten 
eigentlich einen gewissen Vorzug inso
fern, als durch die mikroskopische 
Untersuchung bekannt ist, daß die 
Eiweißkörper hauptsächlich unter dem 
Periderm gelagert sind; werden die 
Knollen mit der Schale in kochendem 
Wasser gekocht, so gerinnt das Eiweiß 
an der Oberfläche schnell und bleibt 
beim Schälen an den Knollen hängen. 
(T. F. Hanausek, Nahrungs- und Genuß. 
mittel aus dem Pflanzenreiche, Kassel 
1884.) Deswegen wurde gerade in den 
Zeiten des Krieges darauf aufmerksam 
gemacht, die Kartoffeln in der Schale 
zu kochen und nicht die rohen Kar~ 
toffeln zu schälen und die geschälten 
zuzubereiten. 

Erwähnenswert erscheint mir noch, 
daß nach dem Jahresbericht des Vereins 
Deutscher Kartoffeltrockner zu Berlin 
am 16. Februar 1916 (Chem.-Ztg. 1916, 
39, 265) im vorigen Jahre im Deutschen 
Reiche rund 600Kartoffeltrocknereien ge
zählt wurden, die etwa 6 Millionen Doppel
zentner Trockenkartoffeln im Jahre her
stellen konnten; mit Unterstützung der 
preußischen Regierung sind jetzt 246 
neue Anlagen teils fertiggestellt, teils 
im Bau, die rund 8 Millionen Doppel
zentner Rohkartoffeln verarbeiten und 
daraus 2 MillionenDoppelzentnerTrocken
kartoffeln herstellen können. 

Ein Kartoffelwalzmehl besitzt nach 
den Untersuchungen von J. Stocklasa 
(a. a. 0.J folgende Zusammensetzung in 
der Trockensubstanz : 

Stärke, Dextrin und Zucker 82, 19 
v. H., Pentosen 1,63 v. H., Rohfaser 
2 bis 3 v. H., Asche 4,2 v. H., Rohfett 
1,07 V, H., Protei"n 8,06 v. H. 

Das Kartoffelwalzmehl, Fürstenberger 
Walzmehl, Tätosin zeigt nach M. P. 
Neumann (a. a. 0.) folgende Werte: 

Wasser 10,0 v. H., Fett 0,26 v. H., 
Protein 7,0 v. H., Kohlenhydrate 78,60 
v. H., Rohfaser 1,76 v. H. und Mineral
bestandteile 2,40 v. H. 

Die Walzmehle besitzen verschiedenes 
Aussehen, je nachdem sie mehr oder 
weniger Schalen enthalten ; die ersteren 
i,;ind mehr gelbgrau, Schalenteilchen sind 
zu erkennen, die anderen besitzen ein 
weißlichgelbes Aussehen. 

Den eben besprochenen Produkten, dem 
Kartoffelwalzmehl, den Kartoffelflocken 
liegen als Ausgangsstoffe die gekochten 
Kartoffeln zu Grunde, das weitere sehr 
wichtige Produkt aus den Kartoffeln, 
das Kartoffelstärkemehl, Kartoffelmehl 
ist aus der rohen Kartoffel hergestellt ; 
dieses verhält sich bei seinem Nach
weis, bei seiner Verarbeitung vollkommen 
verschieden von den beiden anderen 
genannten Kartoffelpräparaten. Die 
durch Trocknen ungekochter Kartoffeln 
hergestellten Mehle würden sich beim 
Nachweis nach den zwei Richtungen 
hin, die wir, wie wir sehen werden, aus
einanderzuhalten haben, leicht zu er
kennen geben. 

Was die Herstellung des Kartoffel
~tärkemehles anbelangt, so ist diese 
ebenfalls eine ziemlich mechanische. 

Die rohen Kartoffeln werden in be
sonderen Waschapparaten erst sehr 
sorgfältig gereinigt., um die auch das 
spätere Produkt noch verunreinigenden 
Schmutzstoffe zu entfernen. Hierauf 
werden sie in Reibmaschinen, von 
denen verschiedene Systeme in An
wendung kommen, zu einer breiartigen 
Masse zerrieben, um das Stärkemehl aus 
den eingeschlossenen Zellen zu isolieren ; 
durch Breimühlen wird der Brei, um 
möglichst alle Zellen bloszulegen, noch 
weiter vermahlen und durch möglichst 
wenig Wasser die Stärke aus dem Brei 
ausgewaschen. Auf verschiedenen sieb
artigen Vorrichtungen, Rüttelsieben, die 
auch terrassenförmig aufgestellt sind, 
wird der Brei unter Zufluß von Wasser 
und mit Bürstenapparaten durchgearbeitet 
und die Stärke . ausgeschieden; diese 
gelangt als Stärkemilch durch die Sieb
öffnungen in ein engeres Sieb, während 
die faserige Substanz der Zellwände, 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



370 

die Pülpe, an einem andere~ Ende ~er Die Kartoffelstärke reagiert nicht 
Vorrichtung (Trog) ausgeschieden wird. selten etwas sauer, meist in Folge eines 

Milchsäuregehaltes, aus dem Frucht-
Die von den ~ieben kommende Stärke- wasser stammend. 

milc~, die a~ßer Stärkekörnern noch Die Stärke kommt in verschiedenen 
wemg Fas~rte~lchen, S~lze de.~ Fru~ht- Qualitäten vor. Wie schon erwähnt, 
wasse~s, E1we)ß, Dextrm enthal~, brmgt ist für die Stärkefabrikation nicht, nur 
man i~ Bott1.che, Cementbass1~s u~d die Menge, sondern auch die Größe der 
läßt .. d1e spezi~seh schwere St~rke m Stärkekörner von Bedeutung, da Kar
der Ruhe 10 bui 1~ Stu~den sich ab- toffeln mit großen Stärkekörnern mehr 
setzen ?der man bedient sich des Fl~ten- Ausbeute an Primastärke und weniger 
oder R~nnenverfa.hrens, des Ab.~c~eide~~ Verluste geben. Die großen St~rke
der S!a~ke aus bewegter. ~lussigkeit, körner setzen sich zu unterst ab; d1eser 
das .Abs1tzenlassen s~ll. möglichst rasch Teil der abgeschiedenen Stärke stellt 
b~wirkt wer~e~, damit ~as Fruchtwass~r also die beste Stärke dar, darüber 
mcht ~.achteil!g ~uf die Beschaffenheit folgen dann Sekunda- und Tertiastärke, 

. d~~ Star~e emwirken kan_n. Der Roh- in denen die Kleinkörner vorherrsche~. 
starkebre.!, mehr oder wem~er gelb oder Wer sich genau über die Stärkefabri
g~~u _gefarbt a~~sehend! wird zur voll- kation zu unterrichten wünscht, dem 
sta~digen. Beseiti~ung m Wasch- . oder möchte ich die Werke von Saare und 
Q~irlb~ttrnhen mit Wasser vermischt, von E. Parow (Berlin 1897 und Berlin 
mit Ruh~werk~n behan.delt und dann, 1908) über die Stärkefabrikation em
durch feme Siebe geleitet,. zum aber- pfehlen 
maligen Absetzen stehen gelassen. r In o'esterreich ist oder war ein Ver-

üben ist eine graue Schicht, u~ten fahren von Völker (1832) in Anwendung, 
ist die reine, weiße Stärke; die Schrnh- besonders für kranke Kartoffeln. Die 

· ten trennt man durch Abschaben od~r in Scheiben zerschnittenen Kartoffeln 
noch zweckmäßiger in Schleudermaschi- werden mit warmem Wasser ausgelaugt 
nen, Trom~eln, wo~ei auc~ der.~asser- und zu Haufen aufgeschichtet der Selbst
gehalt ver~mger.~ wird.. Die ~rune oder gärung überlassen ; · bei entsprech~nd~r 
wasserhaltige Starke mit 85 bis 45 v. H. Regelung von Luftzntritt, Feuchtigkeit 
Wasser wird nach dem Abpressen? Ab· und Wärme, durch Umschaufeln 
saugen oder Abschleudern der größten sollen nur Eiweiß und die Zellen zer
Menge des Wassers in r~rockenstube~ stört und gelockert werden, so daß die 
o~er all;f be~~nderen Vor~1chtungen ~ei dadurch nicht angegriffene Stärke lei~bter 
emer mcht uber 37,5° hegenden 'Yär- auszuwaschen ist (H. Ost, Techmsche 
me getrocknet , d. .h. auf emen Chem. Berlin 1890). 
Wassergehalt von 12 bis 18 v. H. ge- . K t ff 1 
bracht. Wird die trockene Kartoffel- E 1 gen s c b a f t e n der a r o e • 
stärke die noch mit mehr oder weniger s t ä r. k e. . 
große~ Stücken durchsetzt ist, in den Die Kartoffelstärke besteht meist aus 
Stärkemühlen besonders gemahlen, einfachen Körnern, diese aber _besitz~n 
so daß sie ein weißes, glänzendes, verschiedene Größe, wennglernh die 
zwischen den Fingern knirschendes großen Körner als Zeichen einer recht 
Pulver darstellt so wird das Erzeug- guten Qualität vorherrschen; nur 
nis auch Kart~:ffelmehl genannt. Die manche Körner bestehen aus halb- oder 
trockene Kartoffelstärke und das trockene ganz zusammengesetzenKörnern, letztere 
Kartoffelmehl des Handels unterscheiden aus 2 bis 3 Teilkörnern, jedes mit dem 
sich daher nur durch den Feinheitsgrad. exzentrisch gelegenem Kern versehen ; 
Im Durchschnitt enthält die Kartoffel- die ersteren sind von einem Schichten
stärke nar;h J. Roenig 17,76 v. H. system umgeben, in der Mitte zwischen 
Wasser 80 68 v. H. Stärke o 57 v. H. den beiden Kernen mit einer Spalte. 
Asche, 'o,05 v. H. Fett. ' ' Die ziemlich großen Stärkekörner sind 
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von unregelmäßiger, ovaler, ei- und 
birnförmiger, auch keil- oder beilförmiger, 
muschelartiger, auch rundlich-dreieckiger 
Gestalt, nach einer Seite stark ausge
buchtet, nach der anderen stark zu
sammengezogen, immer mit sehr deutlich 
ausgebildeter, gleichmäßiger, exzent
rischer Schichtung um den exzentrisch 
(am schmäleren Ende) gelegenen Kerne. 
Durch verdünnte Chromsäure kann die 
Schichtung noch stärker hervorgehoben 

Erwähnen muß ich noch, was M. P. 
Neumann (Ztschr. ges. Getreidewesen 
1914, 6, 204; Chem.-Ztg. 1915, 39,189) 
über de.n Einfluß der rohen Kartoffeln 
(Kartoffelstärke) und der gekochten ge
riebenen Kartoffeln und deren Präparate 
(Flocken, Walzmehl) bei der Brother
stellung und dem Backprozeß sagt ; von 
diesem Vethalten muß der Bäcker Kennt
nis haben, um ein Brot von schöner 
Beschaffenheit zu erhalten. 

werden •. Die großen Stärkekörner über- Die verkleisterte Stärke, also gekochte 
trefl'en an Größe die größten Körner Kartoffeln und die Produkte aus diesen, 
des Weizen- oder Roggenmehles heden- nimmt zuerst Wasser schnell und be
tend und können schon bei dem Blicke 
ins Mikroskop in den genannten Mehlen gierig auf, saugt sich damit voll, quillt 

aber nicht nach. Man muß bei der Verar
gar nicht übersehen werden. Die größten beitung dieser Kartoffelerzeugnisse, beson-
Körner besitzen Durchmesser vou 0,06 d b · d V d ß M 
bis O, l mm. Die kleineren Körner sind ers ei er erwen ung grö erer engen 

(10 bis 20 bis ao v. H.) etwas vor
meist kugelförmig und zeigen nicht selten sichtig sein, man darf den Teig nicht 
auch deutliche Schichtung und Kern. weich machen, sondern sehr fest, weil 
Die Körner unreifer Kartoffeln sind kein Nachquellen stattfindet. Bei grö
gewöhnlich klein. ßeren Zusätzen darf in keinem zu 

Die Kartoffelstärkekörner sind nie heißen Ofen gebacken werden. Der 
abgeplattet und von der Seite gesehen Teig bei Verwendung von Kartoffel
nie linsenförmig, scheibenförmig oder stärkemehl hat nicht die Neigung nach
mit zentralem Kern versehen. Sie sind zulassen, das Wasser wird allmählich 
stark lichtbrechend. Im polarisierten angesaugt, die Teige werden fester; 
Liebte bei gekreuzten Nicols zeigt die man muß den Teig also weich an
sehr hell leuchtende Kartoffelstärke ein machen und mit lauwarmem Wasser an
dunkles Kreuz, dessen sehr verschie- rühren, es treten sonst ein zu schnelles 
dene lange Balken sich in dem am Altbackenwerden des Brotes, ein Krümeln 
schmaleren Ende exzentrisch liegenden der Krume und leichte Rißbildung ·ein. 
Kerne schneiden ; die Kreuze sehen Am besten ist es, sagt Neumann, die 
ähnlich wie die Windmühlenflügel ans. schnelle Verkleisterung der gekochten 
Das Polarisationskreuz erscheint mit Kartoffeln durch die langsame des 
ausgezeichneter Schärfe mit spitzwink- Kartoffelstärkemehles auszugleichen; des
liger Verzweigung, bei den zentrisch halb mischt man zweckdienlich rohe 
geschichteten Getreidekörnern mit recht- und gekochte Kartoffeln, z. B. 7 Teile 
winkliger; die Getreidekörner zeigen gekochter Kartoffeln und 3 Teile roher, 
wegen der undeutlichen Schichtung die d. h. des Kartoffelstärkemehles. 
Polarisationserscheinung nie so klar. • 

(Fortsefaung folgt.) 

Neue Immersions-Flüssigkeit. 
-Vilh. Jensen empfiehlt in Hospitalstid. 

Nr. 48 eine Mischung von 24 Teilen Brom
naphthalin mit 76 Paraffin. Die Unter
schiede von richtigem Immersionsöl eind 

kaum bemerkbar. Dünnflüssigkeit, leichte 
Entfernbarkeit und Unempfindlichkeit Färb11-
flüssigkeiten gegenüber sind die Hauptvor
teile. 

Deutsche Med. Woehensekr.1915, 263. 
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Ueber die Tätigkeit des Chemischen Untersuohungsamtas 
der Stadt Dresden im Jahre 1914. 

Von A. Beythien und H. Hempel. 
(Fortsetzung von Seite 353.) 

Oeheimmittel. Gründen noch die Tatsache unberücksichtigt · 
Wie in den früheren Jahren wurde dem bleiben, daß die sog. Menstrnationsmittel 

Geheimmittelschwindel besondere Aufmerk- erfahrungsgemäß zu Abtreibungszwecken ge
samkeit gewidmet. Von der großen Zahl kauft werden, wozu sie naUlrlich ganz 
der untersuchten Geheimmittel und Spezi- wirkungslos sind. 
alitäten seien die nachstehenden, die ein ge- Oemischter Tee, der zum Zwecke 
wisses allgemeines Intere~se beansprnchen1 der Abtreibung benutzt worden war, enthielt 
angeführt. folgende Bestandteile: 

Französische Menstruationstrop- 23 V, H. Angelikawurzel, Radix Angelicae 
fen «Prinzesse». Die in einem Straf- Steinpetersilie, Radix Pimpinellae 

f Ab t' 'tt l t h d 22 • • J!'enohelholz, Lignum Sassafras prozeese an or 1vm1 e zu nn ereuc en e 18 • • Süßholz, Lignum Liquiritiae 
wasserhelle Flüssigkeit I welche schwachen 20 • • Immortellen, Flores Helichrysi 
Geruch nach Nelkenöl besaß und sich mit 7 • • Biirentraubenblätter, Folia Uvae Ursi 
Wasser ohne Trübung mischte, hatte fol- 10 • • Wacholderbeeren, Fructus Juniperi 
gende Zusammensetzung: Ale eigentliche Abortivmittel werden hier-

Spez. Gew. (15°) 0,952 von nur die Wacholderbeeren angesehen. 
Alkohol 40,06 Raumhanderstel Menstruationstee «Oloria> bestand Extrakt 0,040 g in 100 ccm 
A.sohe 0,009 g. 100 , lediglich ans dem zerkleinerten Kraute von 
Nelkenöl Spur Cnicus benedictue (Kardobenediktenkraut) und 

_ Irgend welche als Abtreibungsmittel be- war daher als eine einfache Droge, nicht 
kannte und medizinisch wirksame Stoffe als eine Zubereitung anzusehen. Der 'V er
waren nicht vorhanden, vielmehr bestand kaufspreis von 1 Mark für 38 g war wie 
das Mittel lediglich aus einer Auflösung von gewöhnlich viel zu hoch, da man im Groß
wenig Nelkenöl in 40 v. H. starkem Spiritus. handel für 1,10 Mark ein ganzes Kilo und 
Im Gegensatze zu einer unorthographischeu auch im Kleinhandel schon für 20 Pfennig 
Angabe auf der Etikette war die Flüssigkeit 40 g erhält. 
nicht als Karmelitergeist, sondern als eine Asthmamittel. Die von einem Kur
Zubereitung im Sinne von A 5 der Kaiserlichen pfusch er verabfolgte Medizin bestand aus 
Verordnung vom 22. Oktober 1901 anzu- einer trüben Fliissigkeit von gelber Farbe, 
sprechen. starkem Anisgeruch1 süßem Geschmack und 

Menstruationstropfen «Curoh. Die alkalischer Reaktion. Das spezifische Ge
Probe zeigte in qualitativer Hinsicht dieselbe wicht betrug 110125 v. H., der Abdampfrück
Zusammensetzung wie die vorige, von der stand 4180 v. H.1 der Aschengehalt 01016 
sie sich lediglich durch die stärkere Ver- v. H. Nitrate, Superoxyde und Alkalien 
dünnung mit Wasser unterschied. Die konnten nicht nachgewiesen werden, hin-
Analyse ergab folgende Befunde: gegen war Ammoniak zugegen. Die Trilb-

Bpezifisches Gewicht t15°) 1,006 ung der Flflssigkeit, welche auf Zusatz von 
Alkohol 14,470g in lOOocm Alkohol verschwand, wurde durch die An-
Extrakt o,o43 • • lOO • wesenheit eines in Aether löslichen llther-Asche 0,015 • • 100 • 
Auch diese Fllissigkeit war hiernach nicht ischen Oeles verursacht. Das Mittel war 

als Karmelitergeist, sondern als eine nicht demnach eine mit Zuckersirup versetzte 
freigegebene Zubereitung zu beurteilen. Der anisölhaltige Ammoniakfllissigkeit (Liquor 

· Preis von 3 Mark für die 7 5 g- Flasche Ammonii anisatus), 
stellt eine unerhörte Uebervorteilung dar, Pertussin. Die braune, trübe, sirupöse 
da 'die gleiche Menge Karmelitergeist im Flüssigkeit erwies eich als eine Auflösung 
Großhandel schon für ~5 bis 30 Pfennig von Thymianextrakt und 44 v. H. Zucker 
zu haben ist. Dabei muß aus naheliegenden in Wasser und war daher als eine Zube-
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reitung im Sinne von A. 5 der Kaiserlichen 
Verordnung vom 22. Oktober 1901 zu be
urteilen. 

Tucker's Asthmamittel besaß die 
bereits in der Literatur angegebene Zusam
mensetzung. Die braune, schwach alkalisch 
reagierende Flüssigkeit enthielt neben eal
petrigsaurem Salz O, 7 v. H. Koka '.in, 
hingegen keine anderen Alkaloide, insbe
sondere kein Atropin. Der Nachweis des 
Kokains gelang durch die Farbreaktionen 
mit konzentrierter Schwefelsäure und mit 
Jodkalium, ferner durch die beim Aufbringen 
auf die Zunge eintretende « Vertaubung» 
und durch die Bestimmung des Schmelz
punktes des Goldchloriddoppelsalzes (1990), 
Die Untersuchung hatte insofern ein beson
deres· Interesse, als dem Patienten Kokain 
verboten war. 

Reaktol-Brunnen 2 und 5. Beide 
in Tablettenform gebrachten Präparate ent
hielten neben anorganischen Salzen Stärke
mehl, Brunnen 5 außerdem noch Ph e n o 1-
p h t h a l e Yn. Das Phenolphthalein wurde 
als Glühverlust des alkoholischen Auszuges, 
die Stllrke als GIUhverlust des in Alkohol, 
Wasser und Salzsäure unlöslichen Anteils 
bestimmt. Die Analyse ergab folgende 
Werte: 

Brunnen 2 
v.H. 

Wassor 3,16 
Calciumoxyd 7,06 
Magnesiumoxyd 6,95 
Eisenoxyd, Tonerde 2,52 
Natriumoxyd { 25,58 
Kaliumoxyd -
Schwefelsäure (808 ) 18,10 
Kohlensäure (CO,) 12,55 
Chlor 6,08 

Brunnen 5 
V, II. 
13,23 

7,70 
5,47 

12,82 
6,47 

19,44 
10,04 
8,10 

Kieselsäure tSi01) 8,00 
Stärke 13115 4,68 
Phenolphthalefo 5,10 

He1mon-Extrakt, ein «Lebens
retter bei kranken und schwachen Nerven, 
Blutarmut, schwachem Knochenbau, Magen
und Darmleiden und aergl, Krankheiten», 
stellte eine trübe, braune, silßschmeckende 
Flllssigkeit dar, in der zahlreiche Hyphen 
eines Sproßpilzes mit echter Verzweigung 
und zylindrischen, ovalen und perlechnur
artigen Gebilden (Oidium lactis, Saccharo
myces albicans) suspendiert waren. Das 
spezifische Gewicht betrug 1,123 v. H., der 
Gehalt an phoephorellurereicher Asche 1,25 

v. H. Da neben den üblichen Bestand
teilen pflanzlicher Drogen keinerlei medi
kamenföse Stoffe aufgefunden werden konnten, 
war das Mittel als ein wässeriger Auszug 
indifferenter Vegetabilien, d. h. als eine Zu
bereitung im Sinne von A. 3 der Kaiserlichen 
Verordnung vom 22. Oktober 1901 anzu
sprechen. 

Trinkerheil, ein zum Preise von 
3120 Mark für 50 g verkauftes Trunk
suchtsmittel, bestand lediglich aus gemahlener 
Enzianwurzel. Da 1 kg der Droge im Groß
hande,l schon für 1 M. zu haben ist, stellte 
der Verkauf des überdies wirkungslosen Mittels 
zu 64 Mark (.!) einen groben Schwimfol dar. 

Trunksuchtspulver «Coladin» be
stand ans 2 verschiedenen Präparaten, Das 
eine gelbliche Pulver erwies sich als ein 
Gemisch von 48187 v. H. Natriumbikarbonat 
mit Zucker und einer gemahlenen Wurzel, 
wahrscheinlich Enzianwurzel. Das andere 
bräunliche Pulver enthielt etwa 67 v. H. 
Natriumbikarbonat, 20 v. H. Weinsäure, 
7 v. H. Schwefelblamen und 6 v. H. einer 
gemahlenen Wurzel (Enzian). Beide Pulver 
waren als Zubereitungen im Sinne von A. 4 
der Kaiserlichen Verordnung vom 22. Ok
tober 1901 anzusprechen. Da gegen den 
Verkäufer ein Strafverfahren wegen Betruges 
eröffnet werden sollte, wurde der Geldwert 
des etwa 2 bis 5 g wiegenden Päckchens, 
auf eine Anfrage der Staatsanwaltschaft hin, 
zu 1/lo bis 114 Pfennig angegeben. 

Kräutertinktur, welche von einem 
Kurpfuscher verabfolgt worden war, bestand 
aus dem alkoholischen Auszuge bitter
schmecker Drogen ( Enzian und Rhabarber) 
und war daher als eine Zubereitung im 
Sinne vou A. 3 der Kaiser!. Verordnung an
zusprechen. 

Alpenkräutertee enthielt vorwiegend 
Sandelholz, Huflattichblätter und Knöterich
etengel, neben geringeren Mengen Ringel
blumen, Kakaoschalen, Blüten der Schaf
garbe und vereinzelten Lavendelblilten, 
Fenchelfrilchten, Ritterspornblilten (A. 4 der 
Kaiser!. Verordnung) .. 

Salbe eines Kurpfuschers bestand 
aus rund 32 v. H. Olivenöl und 68 v. H. 
Honig und war sonach als eine Zubereitung 
im Sinne von A. 5 der Kaiser!. Verordnung 
dem freien Verkehr entzogen. 
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Magnetische Flüssigkeit. Die von 
einem sog. Magnethopathen für 12 Mark 
zu Heilzwecken verkaufte Flüssigkeit war 
farblos, gernch- und geschmacklos und von 
neutraler Reaktion 1 1. enthielt: 

Abdampf1ückstand 337,7 mg 
Glühverlust , 32,7 » 

Calciumox:yd 62,3 • 
Maguesiumoxyd Spur 
Tonerde und Eisenoxyd · 10,6 • 
Kieselsäure 18,0 » 
Chlor 6!,3 • 

Hiernach lag gewöhnliches Leitungs- oder 
Brunnenwasser vor. Magnetische Eigen-
schaften wurden nicht wahrgenommen. 

Magnetische Watte Ton demselben 
Kurpfuscher war einfache Verbandwatte. 

Nerventropfen «Bonah,nachAngabe 
der Etiketteninschrift cein Destillat aus Rad. 
valerianae, 'Hercynica, montana, Menth., 
Camphor, Alkohol und Aqua» erwiesen sich 
als eine wässerig-alkoholische Auflösung von 
Baldrianöl, Zimtöl und Nelkenöl, enthielten 
hingegen weder Menthol noch Kampfer. Das 
spezifische Gewicht betrug 0,9393 g, der 
Abdampfrflckstand 0,043 g in 100 ccm. 
Ob das Erzeugnis durch Destillation oder 
durch einfaches Auflösen der ätherischen 
Oele gewonnen worden war, ließ sich auf 
chemischem ·Wege nicht entscheiden. 

Dr. Spitznagels Universal-Magen
pulver. Die zum ·Preise von 2,50 Mark 

· verkaufte blaue Schachtel · enthielt 115 g 
·. eines ·weißen, säuerlich schmeckenden Pul
vers, dessen wässerige Lösung alkalisch rea-, 
gierte und beim Kochen Kohlensäure ent
wickelte, unter gleichzeitiger Bildung eines 

· feinporigen Schaumes und einer flockigen 
Abscheidung. Die .Lösung 20 g : 100 ccm 
drehte im 200 mm. Rohre + 41750, Der 
Glührückstand· betrug 60,15 v. H., der 
Gehalt an Chlor 1,12 v. H., der Stickstoff
gehalt 07056 v. H. Hieraus wllrde sich 
in runden Zahlen ungefähr folgende Zu
sammensetzung berechnen lassen : 

v.H. 
Natrinmbikarbonat 92,0 
Zucker 6,0 

, Kochsalz 1,5 
Eiweiß (Pepsin?) 0,5 

Da das Pulver gegen Verdauungsstörungen, 
Sodbrennen, leichten Magenkatarrh usw. an
geboten wurde, war es als eine Zubereitung 
im Sinne von A 4 der Kaiserlichen Ver
ordnung zu bezeichnen. 

Valda-Pastitlen bestanden in Ueber
einstimmung mit dem . Etiketten-Aufdruck 
ans einer kßnstlich grüngefärbten . Grund
masse von Gummi und Zucker, welche als 
wirksame Bestandteile Eu k a l y p t o l und 
Menthol enthielten. Der Mentholgebalt 
der 1,17 g wiegenden Pastille, . welcher zu 
07002 g angegeben war, wurde durch Aus
schlltteln der alkalisch gemachten Lösung 
mit Aether zu 0,0018 g bestimmt. Der 
Gehalt an Eukalyptol sollte 0,006 g, der
jenige an Gummi 0,65 g und an Zucker 
0,35 g betragen. 

Salbe zur Heilung der Nickel
krätze erwies sich als gewöhnliches 
Schusterpech! 

Pf eff erminztee bestand zu mehr als 
40 v. H. aus Erde, Sand und Steinchen. 

Queckentee. Die Untersuchung des 
eingelieferten Aufgusses ergab, daß der 
Verdacht auf Beimischung von Lysol nnbe
grftndet war. 

Providol-Seife. Die als Desinfektions
mittel, sowie zur «wirksamen Bekämpfung 
von Haut- und Haarschäden» angepriesene 
Seife enthielt größere Mengen Q u e c ks il b er. 7 

vielleicht, nach Angabe des Prospektes, in 
Form des Dioxymercuriphenolnatriums. Falls 
die Seife, was nicht sicher feststeht, als 
Zubereitung im Sinne der Kaiser!. Ver
ordnung vom 22. Oktober 1901 anzusehen 
ist, wftrde sie nicht nur dem Apothekenzwang 
unterliegen, sondern. dürfte nach § 1 des 
Bundesratsbeschlusses vom 13. Mai 1896 
auch in den Apotheken nur auf Anweisung 
eines Arztes, Zahn- oder Tierarztes abge
geben werden. 

Dermotherma, ein salbenartiges Prä
parat, welches zum Preise von 2 Mark für 
die 140 g wiegende Tube feilgehalten 
wurde und als Einreibung zum Schutze gegen 
Hautkälte den Trappen ins Feld geschickt 
werden sollte, bestand aus einer Seifen
lösung, weJohe neben einem Parfßm als 
wirksamen Stoff Kampfer enthielt. 

Pfeiffers ReichsnahrungmitEisen. 
Das gelblichweiße, nach Malz schmeckende 
Pulver, welches 1111 v. H. Stickstoff, 3103 
v. H. Asche und 0731 v. H. Eisen enthielt, 
war als eine Mischung von Malzextrakt mit 
Eisen anzusprechen und daher nach A 3 der 
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Kaiserlichen Verordnung vom 22. Oktober 
1901 dem Apothekenzwang nicht unter
worfen. 

Orandiosa, nach der Etiketteninschrift 
«kein Heilmittel, sondern ein Kr!lftigungs
und St!irkungemitteb bestand aus einem 
Gemische von Kakao, Zucker, Getreide- und 
Leguminoserimehl. Der Gehalt an Zucker 
betrug 30,48 v. H., der Aschengehalt 
3,49 v. H., der Phosphorsäuregehalt 0,80 
v. H. Hiernach besteht auch die Möglich
keit, daß geringe Mengen sog. «Nährsalze» 
zugesetzt worden sind. 

Zehr- Majamin- Milch. Die auch 
als «Condensierte Zehr-Yoghurt-Milch» be
zeichnete weiße, teigartige Masse von saurem 
Geschmack und saurer Reaktion hatte fol-
gende Zusammensetzung: v.H. 

Wasser 34,60 
· Fett nicht nachweisbar 
Zucker • 
Kasei:n 
Asche 
Chlor 

18,75 
4,66 

reichlich vorhanden 

Die mikroskopische Untersuchung ergab 
die Anwesenheit reichlicher Mengen von 
angequollener Kartoffstärke. Hiernach bestand 
das Präparat aus einem halbfestem Gemisch 
von Kartoffelstärke, Wasser, Kochsalz, Mager
milchquark und Milchsäure und war daher 
als eine Latwerge (Electuarium) im Sinne 
von A. 7 der Kaiser!. Verordnung vom 
~2. Oktober 1901 anzusehen. Filr den 
Fall, daß es nicht als Heilmittel, sondern 
als Nahrungs- oder Genußmittel angeboten 
werden sollte, wilrde es als verfälscht im 
Sinne des Nahrungsmittelgesetzes zu . bean
standen sein. 

Majapan «Das Brot des Lebens» hatte 
die Form eines mit einem weißen Pulver 
gefüllten Waffelgebäcks. Die Analyse des 

· Pulvers ergab .folgende Befunde: 
Wasser 3,66 v. H. 
Fett nicht nachweisbar 
Milchzucker vorhanden 
Saecbarose vorhanden 
Kasei:n 11,71 v. H. 
Asche 13,00 v. H. 
Phosphorsäure vorhanden 
Chlor · Spur 
Natriumkarbonat vorhanden. 

Das Pulver war ein Gemisch von Mager
milchpulver, Zucker und · Natriumkarbonat 
(Zubereitung nach A, 4). Auf den 

Nachweis der angeblich' vorhandenen Yog
hurt-Bakterien wurde verzichtet. 

Opukol-Kotiktropfen~ Die als Tier
heilmittel vertriebene dllnne braune, nach 
Ammoniak, Baldrian, Zitronenöl und Kampfer 
riechende Flüssigkeit hatte folgende Zusam
mensetzung: 

Spez. Gew. (15°) 0,979 
Alkohol 14,55 g l 
Extrakt 0,62 g in 
Asche 0,25 g 100 ccm 
Ammoniak 0,06 g 

Es handelte eich hiernach um eine Auf
lösung ätherischer Oele und von Kampfer 
in verdünntem, ammoniakhaltigem Spiritus, 
d. h. um eine Zubereitung im Sinne vom 
A 5 der Kaiserl. Verordnung vom 22. Ok
tober 1901. 

Einreibung fiir Pferde. Die anch 
zum innerlichen Gebrauche bestimmte Flilssig
keit setzte sich aus 2 getrennten Schichten 
zusammen, die vor der Verwendung durch 
Schütteln gemischt werden , sollten. Die 
untere Schicht bestand aus alkoholischer 
Ammoniakflilssigkeit, während die obere als 
ein saures jodhaltiges Oe! identifiziert wurde. · 
Hiernach lag ein nach Welmans bereitetes 
Vasolimentum liquidum mit Jod vor. 

FichtennadeJbad «Santas» bestand 
aus einer Auflösung von Koniferenöl und 
etwas Seife in Spiritus. Die quantitative 
Bestimmung ergab folgende Werte: 

Spez. Gew. 0,8725 
Alkohol 36,32 Gewichtst. v. H. 
Aetherisches Oel 41,48 • • 
Abdampfrückstand 4,21 • 
Seife 4,00 • 

Eine andere Probe gleicher Bezeichnung 
unterschied sich von der obenstehenden durch 
den geringeren Gehalt an ätherischem Oel 
(3816 v. H.), das Fehlen von Seife und die 
Verwendung einer größeren Menge (41 v.H.), 
dafllr aber pyridinhaltigen Alkohols. 

Ozonreicher Waldduft, welcher zum 
Zwecke der Zimmerdesinfektion in einer Art 
Lampe mit Docht zum Verdunsten gebracht 
werden sollte, erwies sich als eine Lösung 
von rund 28 v. H. Kiefernnadelöl in &8-
grädigem Spiritus, während eigentliche Des
infektionsmittel, insbesondere Formaldehyd 
nicht zugegen waren. Der praktische Ver
such ergab, daß die Verdunstung innerhalb 
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24 Stunden etwa 3 g betrog und während 
der 6 tägigen Beobachtungsdauer unverändert 
blieb. Immerhin dürfte sich die Wirkung 
wohl auf eine Geruchsverbesserung be· 
schränken. 

Formlution A , ein der Heil- und 
Pfleganstalt angebotenes Desinfektions- und 
Desodorisierungsmittel, erwies sich als eine 
aromatisierte wässerige Auflösung von Seife 
und Formaldehyd. Das spezifische Gewicht 
betrug 1,0305, der Gehalt an l!'ormaldehyd 
5,74 g in 100 ccm. Von der Anschaffung 
wurde abgeraten. 

zu hoch bezeichnet und Selbstherstellung 
empfohlen. 

Desinfektionsflüssigkeit, welche ein 
Barbier in seinem Geschäfte aufgestellt hatte, 
um nach behördlicher Vorschrift seine Gerät
schaften zu desinfizieren, enthielt keinerlei 
wirksame Stoffe, sondern war gewöhnliches 
Leitungswasser! · 

Siflural H und B. Die beiden einer 
städtischen Anstalt angebotenen Desinfektions
mittel enthielten nicht, wie der Name anzu
deuten schien, Kieselfluorwasserstoffsäure, 
sondern gaben sich als gute alte Bekannte 
unter fremdländischem N11men zn erkennen. 

Antiformin, dieses den städtischen Die mit H bezeichnete braune Flüssigkeit 
Krankenanstalten zur Stuhldesinfektion em- von alkalischer Reaktion und dem spezif
pfohlene Mittel bestand aus einer wässerigen ischen Gewichte 1,0665, enthielt neben 
Lösung von Natriumhypochlorit und über- 1312 v. H. Wasger, 514 v. H. Asche, 3 v.H. 
scbüssigem Aetznatron. Das spezifische Phenol (als Aetherextrakt bestimmt) und 
Gewicht wurde zu 11173, der Gehalt an 70 v. H. Kresol nach Koppeschaar. Dar 
wirksamem Chlor zu 2189 g in 100 ccm Rest entfiel auf Fettsäuren. Es lag also 
bestimmt. Ein Präparat ganz ähnlicher eine Kr es o 1s e i f e n I ö s u n g vor. Probe 
Wirksamkeit würde sich durch Vermischen B enthielt 40,46 v. H. Trockensubstanz, 
von 10 Teilen Liquor Natrii bypochlorosi, 29,48 v. H. Fettsäuren, 11,54 v. H. Asche 
15 Teilen Liquor Kalii caustici und 25 Teilen und 9,89 v. H. Formaldehyd und war so
Wasser ergeben. Da 1 kg Vq nor N atrii nach als eine Forma Ii n seife, nach Art 
hypochlorosi nur 40 bis 50 Pfennig kostet, des Liquor Formaldehydi des Deutschen 
wurde der Preis von 3 Mark filr 1 kg als I Apotheker-Vereins anzusprechen. 

(Fortsetzung folgt.) 

/ Chemie und Pharmazie. 

/ Strophanthinsäure Ueberschuß von Bleiacetat-Lösung. Den 
geliört zu den Saponinstoffen und ist in entstandenen Niederschlag. reinigt man noch 

.,.feien Strophanthus-Samen in nicht zu großer etwas durch Absetzenlassen und Abhebern. 
/' Menge enthalte,n. E. Sieburg gewann sie Dann verteilt man ihn in Wasser und leitet 

aus den Abfall-Mutterlaugen der g- Stro- Schwefelwagserstoff ein, erhitzt kurz auf 
phanthin-Darstellung auf folgende Weise. annähernd 1000 und filtriert ab. Nach 

Nach Neutralisation und starker Ver- dreimaligem Auskochen mit 80 grädigem 
dünnung der Mutterlauge mit Wasser wurde Weingeist. werden diese Auszüge eingeengt. 
nach längerem Stehen das Fett abgeschöpft Sind sie noch zu sehr gelb, so werden sie 
und das Filtrat mit Salzsäure ausgefällt. durch Kochen mit Tierkohle entfärbt, wo
Den Niederschlag läßt man in geräumigen rauf die Reindarstellung erfolgt. Diese ge
hoben Zylindern absetzen und hebert die schiebt am besten durch Ausschütteln der 
überstehende gefärbte Flüssigkeit ab. Man wässerigen Aufachwemmung mit Isobutyl
rührt dann wieder mit Wasser auf und alkohol. Die Säure löst sich hierein spielend. 
wiederholt das Abhebern, bis die Flüssig- Will man nicht durch Hitze einengen, so ent
keit fast farblos ist. Zam Schlusse ist dem wässert man die L6sung durch Natrium
Waschwasser eine Spur Säure zuzusetze•. sulfat und fällt mit wasserarmen Aether 
Dann löst man in der eben nötigen Menge aus. Auf diese Weise erhält man dann 
Alkali, filt'riert und versetzt mit einem ein schön weißes Pulver. 
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Dia · g-Strophanthinsllure schäumt, mit 
Alkali neutralisiert, in wässeriger Lösung 
sehr stark. Ans diesen Lösungen wie auch 
in schwacher, nicht neutralisierter Lllsnng 
wird sie durch allgemeine Fällungsmittel, 
wie Phoephorwolframsäure, Phosphormolyb
dllnsänre, Pikrinsäure , nicht aber durch 
Gerbsäure niedergeschlagen. Ebenso wirken 
gesättigte Kochsalz- und Ammoniumsulfat
Lllsnng. Quecksilberchlorid gibt nach sehr 
langem Kochen einen weißen Niederschlag, 
der aber durch Ammoniak nicht geschwlirzt 
wird. Fnchsinschweflige Säure färbt eich 
in der Hitze langsam rosa. Neßler·'s 
Reagenz färbt in der Kälte gelb, beim Er
wärmen blutrot; beim Kochen entsteht ein 
graubrauner Niederschlag. Die Strophanthin
säure bildet mit vielen Salzen von Schwer
metallen Niederschl!lge. Nach längerem 
Aufbewahren wurde die Säure im allge
meinen schwerer l!lslich. 

Nach Hessel ist die Strophanthineäure 
nicht giftig. Ihr Natriumsalz löst mensch
liches Plazentarblut in einer Verdünnung 
1: 5000. 

Bei der Hydrolyse wird sie in Strophanthi
genin und Glykose gespalten. 

Das Strophanthigenin bildet, ans 
verdünntem Weingeist umkrietallisiert, feinste 
weiße Nädelchen, die zu Büscheln und 
Rosetten angeordnet sind und gegen 2940 
schmelzen. Ans wasserfreien Lösungsmitteln 
erhält man durch Verdunsten ein schnee
weißes amorphes Pulver, das auch beim 
schärfsten Trocknen im Gegensatz zum 
ersterwähnten Körper kein Wasser abgibt. 

Reaktionen der g-Strophanthinsäure. 
1. Eine Spur Säure mit starker Schwefel

säure übergossen, färbt sich sofort gelbrot, 
das in einigen Stunden vom Rande her in 
ein schönes Eosinrot mit grünlicher Fluor
eszenz übergeht. Nach entsprechendem Ver
dünnen mit starker Schwefelsäure zeigt die 
Farbe einen scharfen Streifen im Grlin des 
Spektrums. 

2. Eine weingeistige Lösung der Säure 
gibt nach dem Verdunsten mit einer sehr 
schwachen weingeistigen Benzaldehyd-Lö3nng 
auf vorsichtigem Zusatz von 1 bis 2 
Tropfen starker Schwefelsäure sofort eine 
hochrote Färbung, die nach etwa 10 Minuten 
wieder verblaßt. 

3. Bei Unterschichtung einer Lösung von 
einer Spar Säure in Essigsänreanhydrid mit 
der gleichen Menge starker Schwefelsäure 
tritt an der Berührungsgrenze sofort eine 
prachtvoll karmoisinrote Farbe auf, die nach 
wenigen ~ekunden einer violetten , dann 
blauen Platz macht mit immer stärkerer 
Verbreitung in die obere Schicht hinein ; 
nach einigen Minnten ist dann die ganze 
obere Schicht smaragdgrün gefärbt. 

Gibt man eine gleiche Lösung auf ein 
Uhrglas und läßt in die Mitte 2 bis 3 
Tropfen Schwefelsäure fallen, eo geht die 
rote Farbe von hier nach außen von rot 
über violett, blau in grün über, wobei 
man alle Farbentöne schön nebeneinander 
sehen kann. 

4. Wird eine L<lsung der Säure in ge
sättigter, weiogeistiger Traubenzucker- oder 
Pentosen-Lösung mit Schwefelsäure unter
echichtet, eo tritt an der Berührungsgrenze 
erst ein roter Ring auf, der rasch in violett 
übergeht. Beim vorsichtigen Mischen unter 
Kühlung · wird die ganze Mischung echöa 
rotviolett und zeigt zwei schwache Streifen 
im Grünen und Grünblau des Spektrums. 

Ersetzt man die Kohlenhydrate durch 
einen oder mehrere Tropfen einer wein
geistigen Furfuroll!lsnng 5 : 100, unter
schichtet mit Schwefelsäure und schwenkt 
sanft hin und her, eo tritt je nach der 
Furfnrolmenge eine Färbung vom reinsten 
Marineblau bis Indigoblau bis zum sattesten 
Grün auf. 

5. Benutzt man statt der Hexose oder 
Pentose Methylpentose, eo tritt sofort ein 
beständiges Kirschrot auf. 

6. Eine Lösung der Säure in einem Ge
misoh von 9 Teilen 'Irichloressigsäure 
und 1 Teil starker Salzsäure färbt sich 
während 1 Stunde hellrotviolett; nach 
24 Stunden ist die Farbe dnnkelrotviolett 
mit ach wacher Floreszenz. 

Ber. d. Deutsch. Pharm. Gesellsch. 23, H. 4, 278. 

Toponalum hydroohloricum. 
Unter dieser Bezeichnung versteht man eine 

dem Pantopoa· ähnliche, dieses nötigenfalls 
ersetzende Zubereitung, flir welche von 0. A. 
Huber und P. van der Wielen drei Vor
schriften im Pharm. Weekbl. 19151 860 mit
teilen. Von diesen ietdie folgende die geeignetste. 
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50 g Opinmpnlver werden mit 300 ccm) Zur Erkennung 
Wasser und soviel 4n/1-Salzsänre vermischt, 1 A th l lk hol ·n G t 
daß die wäs~erige Flüssigkeit mit Kongo- von 8 Y a O 1 egenwar 
papier eine . schwache Blaufärbung zeigt. von Aldehyd, Aceton, Methyl-
Man läßt unter fortwährendem Umrilhren alkohol 
noch etwa 2 Stunden stehen. In der 
Regel ist dann ein neuer Zusatz von 
einigen Tropfen Salzsäure zur sauren Reak
tion auf Kongopapier erforderlich. Man 
seiht durch, preßt ab und wäscht das 
Opium noch dreimal mit je 100 ccm Wasser 
aus. Man sorge dafür, daß diese Arbeit 
innerhalb 3 Stunden erledigt wird, auch 
das Filtrieren muß so schnell als möglich 
erfolgen. Die vereinigten Filtrate werden 
mit 50 ccm Aether und 30 ccm Ammoniak
flilssigkeit vermischt und dann mit 65 ccm 
Wasser verdünnt. Nach 12 Stunden werden die 
abgeschiedenen Alkaloide auf einem Filttir ge
sammelt und letzteres mit soviel Wasser nach
gespült, bis das W aecbwasser farblos abliluft. 
Filtrat und Waschwasser werden gemischt und 
dreimal mit je 1 L Aether ausgeschilttelt, 
dann mit Natronlauge alkalisch·. gemacht 
und nochmals mit je 1 L Aether ausge
schilttelt. Nach dem Abdestillieren des 
Aethers . wird der Rückstand mit den zuerst 
abgeschiedenen Alkaloiden unter Erwilrmen 
auf dem Wasserbade in 500 bis 600 ccm 
Wasser aufgelöat, dem tropfenweise bis zur 
schwach lackmussaueren Reaktion Salzsäure 
zugesetzt wird. 1 Tropfen der so erhaltenen 
Lösung soll in einer Mischung von 1 ccm 
Wasser und 1 Tropfen Methylrot-L6sung (1 = 
500) keinen Farbenumschlag bewirken. Die 
erhaltene Alkaloid-Lösung wird mit 10 g 
(mit Salzsäure und Wasser ausgewaschener) 
Fullererde vermischt und filtriert, das Filtrat 
im luftverdünnten Raume zur Trockene ein
gedampft und der Rückstand gepulvert. 

Es ist noch zu beachten, daß der mit 
Ammoniak erhaltene Niederdchlag nicht 
durch · zu langes Stehen mit Calcium
karbonat · oder anderen unlöslichen Kalk
salzen verum·einigt wird. Man sammle 
den Niederschlag der sich aus der mit 
Aether auageschilttelten Flüssigkeit ab
scheidet, nicht mit, obwohl er kleine 
Alkaloidmengen enthillt. 

Apoth.-Ztg. 1915, 374 

benutzt Toninelli 3 Reagenzien. A) 115 g 
Dinitrotoluol werden in 200 ccm einer Misch
ung, bestehend aus 1 Teil Schwefelkohlen
stoff und 2 Teilen Aetber gelöst. B) 12 g Jod 
in 100 ccm Aether gelöst. C) 40 g Kali
umhydrat in 100 ccm Wasser gelöst. In 
eine mit Glasstopfen verschließbare, geteilte 
Röhre von 10 ccm Inhalt gibt man 2 ccm 
der Flüssigkeit, die auf Alkohol untersucht 
werden soll, 2 ccm Jodlösung (B), schüttelt 
um und nach 2 Minuten 4 ccm Kalilauge. 
Die Mischung wird solange geschüttelt, bis 
vollstilndige Entfärbung eingetreten ist. End
lich gibt man noch 2 ccm Dinitrotuollösung (A) 
hinzu , schlittelt kräftig die Mischung und 
läßt sie auf einem Blatt weißen Karton sich 
absetzen. Bei Gegenwart einer genügenden 
Menge Aethylalkohol färbt sich die obere 
Schicht orangegelb, dann granatrot. Je weniger 
Aethylalkohol in der Mischung enthalten, 
uni so weniger intensiv ist auch die Filrb
ung. Bei 3 v. H. Aethylalkohol in der 
Flüssigkeit ist die Färbung nur wenig rosa. 

Journ.Pharm.d'Anvers 70, 1914, 407. M Pl. 

Sphingosin 
ist zuerst durch Hydrolyse von Phrenosin 
von Ttiudichum hergestellt worden und ist 
nach den Versuchen des Erfinders ein Mono
aminod1hydrooxylalkohol. P.-A. Levene 
und W. A. Jacobs haben weiter gefunden, 
daß der Stickstoff in Form eines primären 
Amins gebunden ist. Der Nach weis geschah 
durch Analyse des Sulfates und des Triacetyl
derivats. Die Gegenwart von 2 Hydroxyl
gruppen im Molekül ergibt sich aus der 
Bildung eines . Triacetylabkömmlings, das 
keine primäre Amingruppe enthält. Der 
Stoff bildet einen Dimethylester. Er kann 
zu einem Amin (Sphingamin) reduziert 
werden. 

Nouv. Remides 13, 1914, 310. M.Pl. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



379 

llahrungsmiftel•Chemie. · · 

Ueber die anormale Reifung Butteröl. 
von . Liptauer Käse. E. Dinslage berichtet über ein Butteröl 

Dr. Kdlmdn '1Jon Fodor · fiel es beim we)ches mehrere, zum Schluß allerdings grit~ 
Untersuchen von Liptauer Käse auf dal& artig verlaufende Vergiftungsfälle in einer 
letzterer in manchen Fällen beim Lagern F~milie verursacht hatte und dem Nahrungs
einen scharfen und zugleich kratzenden m1tteluntersuchungsamte der Landwirtschaft
Geschmack annahm. Durch chemische liehen Versuchsstation Münste1' i. W. vorlag. 
Untersuchung gelang es ihm nachzuweisen, Das Oel hatte eine starkgelbe F1ube und 
daß der scharfe Geschmack durch eine oft einen eigenartigen, ins Grünliche gehenden 
ganz erhebliche Erhöhung· der Säurezahl Schimmer, wie man ihn bei Mineralölen an
des Käsefettes bedingt wird. Während zutreffen pflegt. Die · chemische Unter
die Säurezahl des Fettes normaler Käse bei suchung ergab folgende Werte : 
3 Proben 510 bis 913 betrug und nach ber.a.d. 
6 Monaten von 11

1
3 bis 23,8 stieg. zeigte verseifb .. 

P
eine weitere, besonders scharf schmeckende Spez.Gew. bei 150 oi~1

55 .Anteil 
ro~e eine Si\urezahl von 2115 bald nach innerhalb der 

Fertigstellung des Käses und nach sechs- Jodzahl 77,4 97 1 / Grenzen der 
monatlichem Lagern von 220,8. Streng Verseifungszahl 144,1 180:8 K~n~za~I. für 
zu unterscheiden vom scharfen Geschmack . · Rubol lrngend 
. 1 Unverseifbares 20 3 y.H. -
1st der kratzende Geschmack des Käses . ' · · 
welcher nur bei ganz scharf schmeckende~ . Außerdem enthielt das Oel einen gelben 
Käsen zu beobachten ist. Verfasser machte m Oel und Petro.läthe~ lösli~hen T~erfarb-

d·1e Beobacht • d ß a· k t d stoff, welcher mit Mmeralsauren m Rot ung1 a 1eser ra zen e hl 
Bestandteil in Alkohol löslich ist. Aus dem umsc ug. · · · 
Alkoholextrakte des Käses mit der Säure- Auf <;trnnd der Analyse ergibt .sich, daß 
zahl 220 8 stellte er sich ein Aetherextrakt das vorliegende Butteröl, worunter man in 
bezw. F;tt her. Er bestimmte zunächst Westfalen R!lböl fllr Backzwecke versteht, 
die Säurezahl, welche 332,5 betrug und ein gefärbt~s mit 20 v.: H. Mi~eralöl ver, 
ihm besagte, daß das erhaltene Fett zum setztes R!lböl darstellte. 
größten '!'eile aus Fettsäuren bestand. So- Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
dann fraktionierte er das erhaltene Fett in 1913, XXVI, l99 bis 200. R. W. 

einem andauernd arbeitenden Destillations
apparate, welcher in der Originalarbeit· aus
führlich beschrieben ist. Die Untersuchung 
der einzelnen Fraktionen ergab das Vor
handensein von Butter·, Capron-1 Capryl-1 

Caprin-, Laurin- und Oelsäure. Da von 
diesen Säuren nur dia Oaprinsäure einen 
kratzentlen Geschmack bat, und da bei den 
Destillationen immer diejenigen Fraktionen 
den stärksten kratzenden Geschmack auf
wiesen, welche bei der Analyse sich als 
Caprinaäure erwiesen I sieht Verfasser als 
festgestellt an, daß die Ursache des kratzen
den Geschmackes beim Liptauer Käse freie 
Caprinsäure ist. 

Ztßehr. f. Untersuch. d. Nakr.- u. Genußm. 
1913, XXVI, 224 bis 234. R. W., 

Ueber die Stellungnahme des 
Arztes als Sachverständiger in 

der Saponinfrage , · 
hat R. Kobert eine Abhandlung veröffent
licht, in der er dafür ·eintritt, daß gewisse 
ungiftige Saponine in .der Nahrungs- und 
Genußmittel - Industrie verwendet werden 
dürfen, wie ja auch gewisse Nahrungs
mittel von Natur aus 1:1ap1>ninhaltig sind. 
In den Fällen, in denen ein Zwang besteht, 
den Zusatz von Saponinen anzugeben, sollte 
man auch verlangen, daß dieser Zwang auf 
die Angabe der Stammpflanze des Saponins 
ausgedehnt werde. Auch zur Herstellung 
von Gasbädern. und Waschmitteln sowie 
Rasierseifen, diese mit Angabe der Art und 
Menge des Saponins, können die Saponine 
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verwendet werden. Da em1ge Saponine Saccharins fllr Fettsilchtige und Zncker
Ansschläge verursachen, sind diese bei kranke za beachten ist. Seine allgemeine 
Waschmitteln am wenigsten empfehlenswert. Verwendung und die in der Pharmazie 
Als Zucker-.Ersatz kämen Eupatorin, h!ingt hauptsllchlich davon ab, zu welchem 
Re bau d in und g I y z yr r hin saures Preise es in reiner Beschaffenheit zu erhalten 
Kalium in Betracht. Die ersteren beiden ! sein wird. Zur Zeit war es noch nicht 
sind filr Europa vorläufig kaum zu be- zu haben. . 
schaffen, während das dritte als Ersatz des I Aerxtl. Sachversländ.-Ztg. 1915, Nr. 10. 

Heilkunde und Giftlehre. 
Darreichung von Digitalis- sprechen, die durch das in der Schleimhaut 

säure, . entstehende, als organische Silberverbindung, 
arzsäure aus Digitalis purpurea, macht nicht mehr eiweißfällende Doppelsalz. Silber
olipinski einige Angaben. . Digitalis- albuminat-Natriomchlorid bedingt ist. Die 

säure, von Kosmann bei der Darstellung Tiefenwirkung erscheint aus physikalisch
seines Digitalins gefunden, gehört zu den chemischen Grlinden sogar noch größer zu 
fetten Säuren. Es· ist ein weißer kristallin- sein als bei den fabrikmäßig hergtstellten 
ischer Stoff von saurem Geschmack und organiachen Silberverbindungen. Das be
eigentilmlichem ranzigem Geruch, sie ist lös~ weisen geradezu die Beobachtungen von 
lieh in Wasser, Alkohol und wenig in Aether. Lublinski und die Untersuchungen von 
An der Luft zersetzt sie sich und färbt sich Lahnstein und Wildholx. Ein unlöslicher 
braun. Digitalissäure zeigt die Wirkungen Niederschlag (Silberalbuminat), der die Tiefen
der Pflanze in ausgeprägter Weise. In wirkung verhindern könnte, kann bei An
größeren Gaben hat sie nicht die giftigen wendang dünner Silbernitrat-Lösungen ans 
Wirkungen des Fingerhuts, wie Kopfweh, chemischen Grilnden ilberhaupt nicht ent
Schwäche, Erbrechen, Abfilhrwirkung oder stehen, bei Anwendung stärkerer Silbernitrat
bei fortgesetzten Gaben die gefährlichen LösnDgen wird das entstandene· nulösliche 
Erscheinungen des Kollapses. . Die Tages- Silberalbuminat alsbald durch die kochsalz
gabe ist i;82 bis 1;

16 
grain (0,002 bis 0,004 g) haltigeb. Gewebaflilssigkeiten zu dem leicht-. 

auf einmal. Das Natriumsalz der Digitalis- löslichen Doppelsalz Silberalbnminat-Natriam
säure kann in denselben Gaben ein- bis chlorid gelöst, welcher Vorgang durch den 
zweimal täglich gegeben werden. Sie wird Säftestrom im Gtwebe noch wesentlich be
in Form von Tabletten, Pillen, Lösung oder schleunigt wird. 
am besten von Einspritzungen unter die Haut Dermatol. H·ochenseh,. 1915, Nr. 1. 

verabreicht. Die Einspritzungen ist schmerz
haft, doch dauert der Schmerz nur wenige 
Minuten. Filr längere Fingerhutkuren ist 
die Digitalissäure, da die gefii.hrlichen Er
scheinungen bei der Verwendung von Blättern 
hier nicht auftreten, geeigneter als letztere. 

Monthly Cyclopedia, XVII, 1914, 229. M.Pl. 

· Silbernitrat oder Silbereiweiß? 
Zu dieser Frage äußert sich J. Schumacher 

in einem Aufsatz dahin, daß die klinischen 
Beobachtungen Lublinski's es wahrschein
lich machten, daß dem Silbernitrat ebenso 
wie den organischen Silberverbindungen eine 
Tiefenwirkung zukommt. Nach den Unter
suchungen des Verfassers ist dem Silber
nitrat · nnbedingt' eine Tiefenwirkung . zuzn-

Vergiftung mit Seidelbast. 
Kanngießer hat selbst fünf reife, vom 

Strauch frisch gepflückte Beeren von Daphne 
mezereum gegessen. Sie schmeckten fad, 
rasch trat aber . ein durch nichts zu besei
tigendes Brennen in Rachen und Mund ein. 

Nach zwei Stunden traten Leibschmerzen 
und reichliche Durchfälle auf, schon nach 
knapp 21/ 2 Stunden enthielt die Entleerung 
Teile der Beeren. Trotz mehrfacher Ein
nahme von Uzara hielten die Durchfälle 
etwa 24 Stunden an. Die Geschmacks
empfindung war · vermindert, jedoch keine 
Nierenreizung, Aenderang d.er Pulsiahl oder 
der Pupillenweite festzustellen. 

Oeaterr • .Aerxte-Ztg. 1914, Nr. 15. B. 
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Vergiftung der Harnwege nach 
Allcock's Porous Plaster. 

. Dr. Arthur Guth, Zurich, wurde von' 
einem Kranken befragt, der nach einer 
Tripperkur zur Vertreibung der als Rheuma
tismus gedeuteten Kreuzschmerzen ein «All
cook'11 Piaster• trug. Es bestand ein 
Blasenkatarrh, aber kein Tripper . odQr post
gonorrhoische Erscheinungen. U oter ent
sprechender Behandlung schwanden die Be-

Verfasser sieht dies als Beweis dafar an, 
das Allcock'11 Piaster entgegen den aus
drücklichen Angaben auf der Paokung 
Cantharidin enthält. (Nach Gehe'11 
Codex: Weihrauch Kampfer, Colom boharz, 
Pech, Capsicum und Kautschuk. D. Ber:) 
Es ist also bei der Anwendung Vorsicht 
geboten. 

Corresp. Bl. &hw . .Aer:tte 1915, Nr. 9. B. 

,sohwerden bald bis auf die Kreuzschmerzen. 
Das Pflaste1 blieb 14 Tage liegen, dann Hautreiz durch Vanillentinktur. 
wiederholten sich die Erscheinungen, die Wm. Legget.t beobachtete nach dem 
auf Behandlung bald wieder verschwanden. Gebrauch von Haarwasser, das auf. 10 Teilen 
Der immer noch bestehenden Kreuzschmeq:en l Teil Vanillentinktur, neben Chinin, L'l
,balber wird· ein zweites Allcock'11 Piaster vendelspiritus enthielt, eine krätzeartige RiH
aufgelegt. Sofort Verschlimmerung des Zu- nng der Kopfhaut, die auf der Stirn, hinter 
stand es. Der Hiun enthält Blut, croupöse den Ohren und am Hals sich ausbreitete.· 
Mem branfetien, Nierenzylinder und U her f Diese Krankheit wird nur selten . gefunden 
1 v. T. Eiweiß. Nach sofortiger Entfern- und scheint auf einer I. diosynkrasie einzelner 
,ung der ·Pflaster klingen die Erscheinungen- Personen zu beruhen. . · 
unter Behandlung in 4 Tagen .ab, Der Pharm. Journ. 92, 1914, 570. -M. Pl. 

Bücherschau. 
.Beitrll.ge zur Betriebskontrolle in der 

Seifen,, Fett- und Glyzerin-Industrie 
von Dr. Hermann Stadlinger in Coem
nitz. Aus der ana.lyt.-techn. Abt. des 
öffentl.chem. Laboratoriums Dr. Iluggen
berg und D,·. Stadlinger, Chemnih 
1914/15. Sonderabdruck aus: .. Der 
Seifenfabrikanh. Berlin 1914, Nr. 25 
u. ff. Verlag von Julius Springer, 
Berl:n W. 

Die vorliegende VerölfontttchonJ stellt die 
1Fortsetzung einer Abhandlung des Verfassers 
im Seifenindustrie-Kalender 1911 «Beiträge zur 
Betriebskontrolle in der Seifen-u. Fett-Industrie» 
Ver:ag von Eisenschmidt & Schul~e, Leipzig 
dar, und behandelt die chemisch-analytische 
Kontrolle der Rohmaterialien, Hilfsstoffe und 
fertigen Erieugnisoe oben genannten Industrie
zweigs. Es wäre zu. bJgrüß~n, wenn diese Ver
öffentliohungen rPgelmäßig ersoheinen würden, 
was. ja wohl auch beabsichtigt ist. 

Vorliegender Sonderdruck behandelt O~le und 
Fetto, sowie die zogdbörigen teobniscbon Fett
säuren und ferner die Alkalien. Was hier in 
·70 Druckgeiten zusammengefaßt, ist von gleicher 
Wichtigkeit flir die Praxis, wie för die wissen~ 
schaftllchen Ll\l:oratorien. Es würde zu weit 
·führen, hier besonders auf den reichhaltigen, 
klaren und streng sachlichen Inhalt einzugeben; 
!Dur mag betont · werden, daß namentlich das 

Kapi'el über Olivenöle be3onderer Beaohtung 
wert ist. Z~hlreiche Hinweise auf das Schrift
tum dienen dem L 0 ser zu eingehendem Studium 
der einzelnen angeführten Materialien und ver
vollkommen nur den Wert der Abhandlung. 

Wir erwarten die angekündigta Fo:tsetzung, 
die Seifen- und Waschpräparate sowie die son
stigen verwandten Rohstoffa nn1 Fabrikate ent
halten sol', und können das ausgezeichnete Büch-
lein nur angelegentlich empfehlen. W.Fr. 

Preisänderu»gen der Sächsischen Ha:ud-
verkaufstaxe, gültig ab 1. J_uli 1916, 
voaC.Scltnabel. Apoth.-Ztg.1915,Nr.63. 

Da die Nach träge der Arzneitaxe unvollständig 
sind, auch den letzten Marktpreisen nicht über
all Rechnung tragen, überschreiten die nach den 
letzten Preisaogaben von Gehe & Co. und der 
H1geda berechneten Handverkaufspreise bei 
einigen Stoffen d'e Preise der Arzneitaxe. Sie 
gelten naiürlich nur für den freien Handverkauf 
nnd sind mit einem I bezeichnet · 

D:e angegebenen Zahlen geben die Menge für 
lO an ; die Preise für größere. Mengen ergeben 
sich aus der Preistafel. 

Bei Kalium und Natrium nitrioum, Spiritus 
ist der V~rmerk angebracht: Nicht freihändig 
verkänf,iohl ; bei GlyJerinum. ist vermerkt: 
Nur alte Bestände frai verkäullic':J. ! 

In der Apoth -Ztg. 1915, Nr. 54 sind einige 
weitere, bisher übersehene Preisänd1rungen ver-
z9ichnet. '· 
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Nachtrag zur Ergänzuugataxf! 1915. Her~ Nachtrag II zur Froelich'schen Hand·· 
ausgegeben vom Deutschen Apotheker- verkauf&· Taxe für Apotheker. Her-
Verein. · ausgegeben von der Weidmann'sohen 

· .Auf 22 Seiten geänderte Preisansätze; .Anord- Buchhandlung in Berlin SW 68, Zimmer-
nung wie in der Ergänzungstaxe. ·Die· in der straße 94. Preis: 60 Pf. 
amtlichen Taxe enthaltenen Arzneimittel sind 
wie üblich mit einem 0 bezeichnet. Weiter sind Eine Anzahl Arzneimittel sind, den gegen
die Preise für die Pasta Resorcini fortior und w!rtigen Verhältnissen entsprechend, ohne Preis-· 
mitis, Pasta Zinci alba, Pasta Zinci cum Lyco- ansatz geblieben: Acidum nitricum crudum, 
podio und Unguentum .Acidi · borioi Lister (auf Ammonium sulfuric., .A vena excorticata, Ben
den Seiten p und Q) abgeändert woiden. 8 • zinum, Fabae albae pulv., Farina Amygdalarum, 

Farina Tritici, Pulpa Tamarindorum, Resina Pini,. 

Nachtrag zu den Formulae Magistrales 
BerolineHes vom Jahre 1915. tD1e 
Preise treten vom 1. Juni 191b ab in 
Kraft). Berlin 1915. Weidmann'sche 
Buchhandlung, Zimmerstraße 94. Preis: 

. 20 Pf. 
Die Preistafel für Arzneistoffe enthält viele 

Bemerkungen z. B. · 
«An Stelle von Reis- und Weizenstärke ist 

tunlichst Talcum zu verordnen, da für die Liefer
ung dieser Stoffe nicht garantiert werden kann. 
Kartoffelmehl, Amylum Solani, muß geliefert 
werden.». . 

«Badekleie streichen,. 
Eine Neuberechnung der Rezeptformeln ist in 

dem Nachtrag nicht enthalten. Diese sind ge-
gebenenfalls neu zu berechnen. 8. 

Sapo hispanicus, Stannum oxydatum, Stibium 
sulfuratum nigrum. 

Der Nachtrag enthält auch Preis9 für Bedarfs-
artikel zur Krankenpflege. 8. 

Flugblatt zum Schutze der Sii\ugli11.ge . 
Merkblatt ftlr die Erhaltung und Pflege 

des Säuglings und des Kleinkindes. 
Hitze-Merkblatt zur Verhütung der Som

mersterblichkeit der Säuglinge. 
Diese 3 Merkblätter sind bearbeitet im Kaiserin 

Augusta Viktoria-Haus zur Bekämpfung der 
Säuglingssterblichkeit im Deutschen ·Reiche. Zu 
beziehen sind sie von derselben Stelle (Char
lottenburg 5. Privatstraße). 1 Stück ö Pfennig. 
größere Anzahl billiger. ,. 

V e r s c h i e d e n e s. 
Luxor, 

ein französisches Putzmittel ist von Dr. Bo
dinus untersucht worden. Auf Grand seines 
Befundes dürfte nach folgender Vorschrift 
ein in der Zusammensetzung und Wirkung 
gleichwertiges Erzeugnis erhalten werden. 

Lapis Pomicis plv. sbt. 4.0 g 
· Sapo medicatus venalis 12 bis · 15 g 

Aqaa q', s. f. paeta 
Oleum Anisi · gtts. V. 

Pharm. Ztg. 1915, 223. 

Sunlicht-Seife. 
Um ein der Sunlioht-Seife gleichwertiges 

Erzeugnis zn erhalten, muß man nach 
K. Braun den Fettansatz aus 10 v. H. 
Talg, 30 v. H. Kokosöl oder· Kernöl und 
60 v. H. Kottonöl, Bohnen- oder Erdnußöl 
mit 20 v. H. Harz herstellen. E, kommen 
bei dieser Seife keinerlei Fettsäuren sondern 
nur Neutralfette zur Verarbeitung. · (Vergl. 
auch Pharm. Zentralh.'.6& (1915], 862.) 

. Qhem.-Ztg: 1915, Rep. 72, Nr. 231. W. Fr, 

Zum Betupfen von Mücken-
stichen 

empfiehlt Wolf eine Lösung von 0,01 g
Menthol,· 3 g Formalin und 7 g Weingeist .. 
Die , Stiche schwellen darauf nicht an· und 
auch der lästige Juckreiz bleibt aus. 

Müneh. Med. Woehensehr. 1915, 971. 

Unterbringung von Kriegs. 
invaliden. 

Der Deutsohe Industrieschutzverband, Sitz: 
Dresden· (Geschlift&führer Direktor Grütxner), 
hat eine Stelle zur Unterbringung von Kriegs
invaliden errichtet. Aus den Kreisen seiner 
über 5300 Mitgliedsbetriebe liegt . eine große· 
Anzahl von .Angeboten freier Stellen vor. Die 
Arbeit suchenden Invaliden werden aufgefordert,. 
sich an. den Deutschen . Industrieschutzvuband,. 
Dfos'den-A;, Sidonienstiaße 25, I zu wenden. 
Auch können Nichtmitglieder des Verbandes, die. 
Ktiegsinvalideri · in ihre Betriebe aufnehtneri 
wollen; dies dort melden. Die Vermittlung ·er:. 
folgt völlig kostenlos. · · , ' · 

' Verleger: Dr. A. Sohne lde r; Dresden· 
Fllr die Le!tnn1 verantwortlich:.Dr. A.--Bohne:lder, Dresden. 

J m Buchhandel durch O t I o At: a ! e r , Kommi11!on1p1ohltt, Lelpals, 
Droalr •oa Fr. TI U • 1 Ha e b f, (B •, • ll, X n • a t b), Dread .. , 
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Herausgegeben von Dr. A. Schneider 
Dresden-A., Schandauerstr. 4S, 

Zelt~chrlft .. fßr wlssenschattliche 1·und geschäftliche . Interessen 
· · der Pharmazie. 

j Gegründet yon. Dr.· Hermann Hager im Jahre 1859. 1 

Gescbltrt,sstelle und Anzeigen-AnnaI1me.:. 
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Arzneimittelverkauf in Aegypten. 

Den wertvollen Mitteilungen (Brief 
aus Kairo, Medizinische Klinik 1914, 
Nr. 34) des durch die Kriegsverhältnisse 
aus Kairo vertriebenen hervorragenden 
Arztes Dr. Meyerhof entnehme ich, daß 
dort Männer und Frauen v!Hlig betäubt 
in den Straßen aufgefunden wurden, die 
beraubt und geschändet waren. Sie waren 
zumeist Opfer einer Vergiftung mit einem 
Mansftl, d. h. einer Art Latwerge aus 
Bibergeil, Muskatnuß oder dergl. 
Würzstoffen und stets, im Lande be
reitetem oder aus dem Osten bezogenem 
Haschisch, die in kleinen Schächte!· 
chen gehandelt wird. An 300 Verkaufs
stellen davon sollen festgestellt sein. 
Reichen werden sie, mit aufdringlichem 
Moschus oder Ambra gewürzt und 
in Döschen aus Edelmetall getan, in 
den feinen Vergnügungslokalen von den 
Kellnern verkauft. Kleine Leute machen 
sie auch selbst. Aus Unverstand, aber 
auch bewußt böswillig, werden Opium, 
Mutterkorn,« Ta tura », nicht wirk· 
lieh Datura, sondern wildwachsender 
Hyosc yam us m u ticus: zugesetzt, 
der, bezeichnend S s a k r an • trunken 
genannt, auch sträflich dem Bier beige-

mischt wird. Er macht trunken, erzeugt 
schließlich Wutausbrüche und Sinnes
täuschungen. Seit Urzeiten wird er 
wie Mandragora, Opium und ein 
Betäubungsmittel , sogen. B .an d j (in 
«Tausend und eine Nacht» auch viel 
genannt, sprachlich und sächlich wohl 
dem Bang (ha). Cannabis, das ich 
in meiner «Geschichte der Pharmazie» 
nannte, gleichstehend) in N.-Afrika viel
fach gebraucht. Die Mamul-Latwerge 
wird, der Regel nach, Nachmittags mit 
einem Hölzchen herausgenommen und, 
heißem , stark gesüßtem Kaffee ver
teilt, heruntergeschlürft. Nach etwa 
einer halben Stunde tritt Heiterkeit ein, 
die in einer weiteren in Zanksucht sich 
wandelt. Halluzinationen sind die weitere 
Folge und langdauernde geschlechtliche 
Erregung, derentwegen die Mam tU in 
erster Reihe begehrt wird. Späterer 
tiefer Schlaf, andern Tags Haschi1mh
Hunger, leicht zu einer Haschisch-Manie 
ausartend , häufig tötlicher . Ausgang 
machen den Gebrauch der Latwerge 
sehr bedenklich und rechtfertigen die 
strenge Verfolgung ihres Vertriebs. 

Hermann Schclenx. https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0
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'tmeber, die: Untersuchung :von.:c:ßaokwaren>\:(Brot;,:'1{uc.nen).1 .und:. 
über diEf ~erzµ r elllpf 9hleµe11, ~erfahren. 
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> Vol\ pr. l:.- Sp~f{~:: <./ _ : ~: ,.'..,,,, '< 
(Fortsetz11irg' 'von Seite' 371.) 
. . ' . ~ ,__ ·-·· --· 

II. Der. Nachweis der Kartoffeln. und Schale, die Gefäßelemente (Spiral-Ring. 
der Kartoffelkonserven im Brot. Netzgefäße, Netztracheiden) · und· die 

Dieser Nachweis ist am sichersten dünnwandigen Zellen des Mehlkörpers, 
und einfachsten durch die mikroskopische groß und rundzellig, dicht mit den 
Untersuchung zu erbringen; empfohlen Stärkekörnern gefüllt. 
wurde auch der Nachweis mit Hilfe des 0. Griebel (Ztschr. f. Untersuchungs-, 
Polarisationsmikroskopes und auf ehern- Nahrungs- u. Gennßm. 1909, 17,657) er
ischem Wege ... Letztere Verfahren (die wähnt in seiner Arbeit über den Nachweis 
chemischen).dürftenals ungeeignet nicht in von Patentwalzmehl im Brot noch eigen
Betracht kommen ; ich werde sie aber tümliche, verhältnismäßig wenig ver
der Vollständigkeit halber ebenfalls be- dickte poröse Zellen, die aus der Rinden
sprechen. schiebt der Kartoffel stammen, die aber 

Nach der Meinnng verschiedener Ver- bei mancher Sorte fehlen sollen. 
fasser (A. Behre, Pharm. Zentralh. 1909, Die Korkschale, die sich in den getrock-
60, 171) ist der Nachweis von Kar- neten Kartoffelerzeugnissen, Kartoffel
toffelbestandteilen, besonders von ge- flocken, Walzmehl, auch bei der Ver
ringen Mengen im Brote auf mikros, wendung gekochter, geriebener Kar
kopischem Wege schwer, wenn nicht toffeln, wenn die Schale nicht sehr ge
unmöglich; andere halten die Unter- nau entfernt worden ist, finden kann, 
suchung des Brotes überhaupt für ist ein großzelliger Kork und besteht 
schwierig, da die Stärkekörner und ans stärkefreien, in der Flächenansicht 

, Gewebselemente durch die Teigzube- polygonalen Zellen ; die äußersten ver
reitung und den Backprozeß verändert dickten Zellen des Korkes zeigen bräun
werden. Wie sich gezeigt hat, ist je- lieh gefärbte Wände, die inneren zarten 
doch dieser Nachweis recht wohl möglich. Zellen erscheinen nicht selten etagen-

Zum mikroskopischen Nachweis ist es förmig übereinander liegend. Besonders 
notwendig, daß man sich erstens mit kennzeichend sind, wie Grz'ebel mit Recht 
der Anatomie der Kartoffeln, mit der hervorhebt, die Gefäße, besonders die 
Kenntnis der Beschaffenheit der in Be- Netztracheiden, die man oft in wnnder
tracht kommenden wesentl.ichen Bestand- schöner Form im mikroskopischen Bilde 
teile und mit der Veränderung, die vorfindet. Die Netztracheiden zeigen 
diese beim· Erhitzen , Kochen, beim nach Griebel einen beträchtlichen Durch
Backprozeß erleiden, vertraut gemacht messer, (15 bis 18 µ, meist 25 bis 50 µ), 
hat. Das Gleiche gilt von den Bestand- während die in Roggen- und Weizen
teilen, besonders von den Stärkekörnern mehl vorkommenden Spiroiden, die 
unserer Getreidemehle aus Roggen und übrigens, mit den Netztracheiden gar 
Weizen. · nicht verwechselt werden können, kaum 

Der Nachweis des Gerstenmehles, das 10 µ Durchmesser aufweisen. 
an Stelle der Kartoffelpräparate bei der Sehr wichtig oder nach meiner An
Bereitung des Roggenbrotes angewendet sieht für den Nachweis der Kartoffeln 
werden darf, und das bei· uns nicht so- (gekochter zerriebener, Flocken und 
.gar selten zum besagten Zweck Ver- Walzmehle) am wichtigsten sind die 
wendnng findet, soll in einem Abschnitt oben erwähnten dünnwandigen Zellen, 
für sich besprochen werden. große Parenchymzellen mit den Stärke-

Bei der rohen Kartoffel beobachtet körnern; diese Zellen enthalten die beim 
man als . wesentlich in Betracht kom- Kochprozeß verkleisterte Stärke (siehe 
mende Bestandteile das Korkgewebe der unter I); sie sind sehr · groß, weit 
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größer ahi die auch gequollenen Stärke
körner, ihre Wände sind zarter, wie 
in der frischen Kartoffel, Stärkekörner 
sind darin nicht mehr zu erkennen, 
sie sehen durch die die Zellen netz
förmig umschließenden Streifen, die aus 
geronnenem Eiweiß bestehen, wie mar
moriert ans. Diese Kleisterzellen, die 
von Griebel nicht erwähnt werden, kön
nen meiner Ansicht nach niemals über, 
sehen werden, sie vertragen auch eine 
Behandlung mit Säure und Lauge ; 
letztere ist allerdings mit etwas Vor
sicht anzuwenden ; ich habe bei meinen 
vielen Untersuchungen und Versuchen 
diese Kleisterzellen nach der Vorbe
reitung der Brote, wie · ich sie später 
schildern werde, stets vorgefunden, auch 
wenn die geringsten Mengen solcher 
Ersatzstoffe vorhanden waren, sogar 
bei Vorhandensein von 0,5 v. H. Patent
walzmehl waren diese Zellen sofort auf
findbar. 

Diese Kleisterzellen erinnern l!!ehr an 
die der Knrknmawurzel, die zum Ver
fälschen von Safranpulver viel benutzt 
wurde. Die Knrknmarhizome werden 
vor dem Trocknen gebrüht, wodurch 
die in den Zellen enthaltenen Stärke
körner in gleicher Weise verkleistert 
werden , wie dies beim Kochen der 
Kartoffeln der Fall ist. Die Kleister
zellen der Kurkuma sehen den Kleister
zellen der Kartoffeln sehr ähnlich, nur 
sind erstere durch den im Rhizom vor
handenen Farbstoff gelb gefärbt. 

Auf die Wichtigkeit dieser Zellen 
beim Nachweis der erwähnten Kartoffel
erzeugnisse machten . schon fr~her auf
merksam M. Maercker (J. Koenig, Ztschr. 
f. Unters. d. Nahr.- n. Genußm. 1904, 
Bd. III, 1451), dann neuerdings W. Herter 
(Ztschr. ges. ·. Getreidewesen 1914, · 6, 
206 und Cbem.-Ztg. 1915, 39, 1S9, 378), 
(}. Schüfa. und L. Wein (Chem.-Ztg. 
1916, 39, 143 und 378), .A. Lingelsheim 
(Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- n. Genußm. 
1915, 29, 361), F. Bengen (ebenda 
1915, 29, 247), 0. Posner (ebenda 1915, 
29, 329), Bodinus (Pharm. Ztg. 1915, 
60, 110). Auf diese Arbeiten werde 
ich zu sprechen kommen. 

Man hat bei den Untersuchungen von 
Brot ein für allemal in Betracht zu 
ziehen, daß Kartoffelmehl, das Produkt 
aus der rohen Kartoffel in der bereits 
geschilderten Art gewonnen, daß ge
kochte, geriebene Kartoffeln oder aus 
diesen hergestellte Konserven (Kartoffel
flocken, Walzmehl) oder Kartoffelstärke
mehl zugleich mit einem der anderen 
genannten Karto:ffelerzengnisse bei der 
Herstellung des Brotes verwendet worden 
!ein könnten ; eine solche Mischung 
empfiehlt sich besonders wegen leichterer 
Bearbeitung · des Teiges. 

Sind gekochte, geriebene Kartoffeln, 
Walzmehl oder Flocken in Anwendung 
gekommen, so wird sich dies leicht 
durch die Anwesenheit der erwähnten, 
stets vorhandenen Kleisterzellen, auch 
durch die Netztracheiden, wenn Reste 
von Schalen noch an den Ersatzstoffen 
waren, erkennen lassen. - Anders liegt 
es noch bei der Anwendung der Kar
toffelstärke. Die oben beschriebenen, 
sehr charakteristischen Stärkekörner aus 
der Kartoffel haben nämlich bei der 
Herstellung des Brotes in ihrer äußeren 
Beschaffenheit nicht unwesentliche Ver
änderung erlitten. Bei der Zubereitung 
von Kuchen ist die Veränderung keine 
so weitgehende. 

Die Stärkekörner der Kartoffeln im 
fertigen Brot beschreibt W. Herter 
(s. o., auch noch Naturw. Wochenschr. 
1915, 30, 120; Ztschr. f. Untersuch. d. 
Nahrungs- u. Gennßm. 1915, 29, 447) 
als stark gequollene, gehirnförmig ge
wundene Gebilde von länglichen, aber 
unregelmäßigen Umrissen mit tiefen 
Furchen ohne Schichtung; auffällt das 
hohe Lichtbrechungsvermögen dieser 
gequollenen Stärkekörner, die oft 120 
bis 150 µ, durchschnittlich über 100 µ 
im Durchmesser messen. 

F. Bengen (a. a. O.} sagt: Die Kar
toffelstärke gibt . (beim Aufquellen) 
Spalten und Verwerfungen in der Längs
richtung, der Rand des Kernes ist UL· 
verletzt, nach innen anfgewulstet, im 
Innern aber sind tiefschwarze Längs
spalten in Windungen vorhanden, wie 
Ohrmuscheln oder Gehirn aussehend; 
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das Lichtbrechungsvermögen der Kar- Die Großkörner des Roggens sind 
toffelstärke ist auch nach dem Backen durchschnittlich grpßer (bis 50 µ, sel
noch stärker, wie das der Roggen- und tener 60 µ, meist 40 bis 50 µ); die 
Vf eizenstärke. konzentrische Schichtung ist häufiger 

G. Schütx uµd L. Wein ta, a. O.) be· als bei Weizen zu sehen; hier ist dann 
merken: Während die Großkörner der der Kern meist strahlig zerklüftet. Man 
verkleisterten Roggen- und Weizenstärke findet große Stärkekörner mit strahliger 
kreisförmige , wenn auch. mitunter 3 oder mehrspaltiger Kernspalte (stern
etwas unregelmäßige Form haben, haben förmige Risse), die für Roggenstärker 
diejenigen der verkleisterten Kartoffel- Roggenmehl so charakterististisch istr 
stärke ovale oder unregelmäßig ei. daß man· sicher behaupten kann, daß; 
förmige Gestalt, gehirnartige Windungen im Weizenmehl Roggenmehl vorhanden: 
mit einen oder mehreren Längsfurchen ist, wenn man eine Menge Stärkekörner 
uud übertreffen die Roggen- und Weizen- (42 bis 45 µ) mit kreuzweisen oder 
stärke-Großkörner an Größe und Licht- strahligen Sprüngen im Zentrum vor
brechungsvermögen bedeutend. findet (Möller, Wittmack). Nach anderen 

Alle diese geschilderten· Aendernngen ( J. König) ist dieses Merkmal nicht so 
an den Kartoffelstärkekörnern findet durchgreifend, daß sich Roggenstärke 
man bei der Prüfung eines mit Kartoffel. und Weizenstärke auf Grund derselben 
mehl hergestellten Brotes vollauf be- . mit Sicherheit unterschei~en l~ssen, . da. 
stätigt und man kann diese Stärkekörner auch Großkörner d~r Weizenstarke erne 

. auch nicht unschwer von den Roggen- . so!che !(ernspalte zeigen können, anderer
und Weizenstärkekörnern unterscheiden. selts m ~anche~ Roggenarten Gz:oß

Welche Eigenschaften zeigen nun die körner mit deuthcher- Kernspalte mcht 
Weizen~ und die Roggenstärke unmittel- vork~mme~. . . 
bal,' und nach dem Backprozeß? · D1~ klernsten Körner smd fast immer 

Die Stärkekörner · des Weizens und r.undh~h, auch unregelmäßig, seltener 
des Roggens sind einander außerordend- smd. die zusammengesetzten Körner. 
lieh 'ähnlich; sie· unterscheiden sich, . Die Gerstenstärke ist der des Roggen 
was aber in l\[ischungen kaum festzu- und Weizens sehr ähnlich, jedoch durch
s_tellen ist, du.rch die etwas verschieden,e schnittlich viel kleiner und von unregel
G;röße der Großkörner; die im Roggen- ~äßiger Gestalt; die Großkörner. rund- : 
ipehl größer sind. Die beiden Getreide-. hch, selten kreisrund, unregelmäßig 
arten, auch die Gerste, weisen Groß- (15 bis 30 µ, seltener ....,.: 42 µ). lassen 
körner, Kleinkörner und zusammen- manchmal deutliche konzentrische Schich
gesetzte Körner . auf; · die letzteren 'tung erkennen und längliche Spalten. 
kommen im Mehl · seltener vor. · Die Die Kleinkörner sind meist rund. 
Großkörner des .Weizens (30 bis 40. µ, Im Brot zeigen nun die verkleisterten . 
s_elten~r ~5 f: 1m ~~rchmes~er) smd ·Roggen-, · Weizen- und Gerstenstärke
l!nsenförm1g, m der FJachena~si.cht rund„ körner meist kreisförmige, wenn auch
l!_cb, .etwas .oval, vo11: der Selte ge~ehen • unregelmäßige Gestalt ( Schütx und Wein) 
la~ghch spi~delförm1g. ~er zentrp.Ie Risse in radialer ·Richtung, am Rand~ 
K~~n und die. zent.rale Sch1c~tung ~md angefressen, wie ein Zahnrad aussehend: 
m~ist u.ndeutl!ch, m de:r Seitenansicht ( Beng,n), runzlige Oberfläche verbo en'e:' · 
zeigt srnh. die ~erns~alte öfters als Ränder, oft .eingerollt, umgeklappt, g der· 
du~~leK~r~itkere Lä~gsspalte. Umriß erscheint häufig viereckig, drei:.. 

. 10 em . örner s1~d run~lich kuglich; eckig, halb kreisförmig, vielfach einge- · 
die polyedrischen smd Tellkörner von buchtet, auch sind schüssel-, sattel~,, 
zusammengeset~ten ~örnern, die selten halbmond-, hufeisenförmige usw. Gebilde
vork.ommen; ~1e klemsten Körner er- entstanden. Die Roggenkörner sind 
schemen oft 

1

hemahe punktförmig (Vergr. beträchtlich größer geworden (70 bis 
250 fach). · · · 100 µ) [W. ~erter]. ' 
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Durch den Backprozeß werden also Anwendung, dann durch organische 
die Stärkekörner des Getreides und der Farbstoffe. J. Koenig weist auf die 
Kartoffeln in recht verschiedener Weise Arbeiten von Gastine (Ann. chim. analyt. 
beeinflußt, so daß ein Erkennen dieser 1906, II, 281; Ztschr. f. Unters.· d. 
im Brot nicht allzu schwer ist. Nahr.- u. Genußm. 1907, 14, 716) hin. 
Empfehlen möchte ich, daß sich jeder, Gastine verteilt auf einem Objektiv
der sich mit solchen Untersuchungen träger eine kleine Menge Stärke oder 
zu befassen •hat, geeignete Dauer- Mehl in 2 Tropfen der Farblösung 
präparate mit den unveränderten und (0,05 g Farbstoff in 100 ccm 33 v. H. 
den durch den Backprozeß veränderten starkem Alkohol), trocknet bei .28 bis 300 
verschiedenen Mehlen herstellt, ebenso ein, steigert die Wärme während 
auch von den getrockneten Kartoffeln einiger Minuten auf 500, erhitzt schließ
und den Kartoffelpräparaten, wie Walz- lieh auf 110 bis 1300, gibt einen Tropfen 
mehl usw. Solche Präparate sind weit Zedernöl zu und läßt erkalten. Es 
wertvoller, wie die besten Abbildungen. erscheint der Kern der Stärkekörner 

Zur noch leichteren Erkennung der bei gewissen Arten sehr deutlich in 
verschiedenen Stärke im Brot sind nun Form eines roten Punktes. -· Kartoffel
auch Verfahren angegeben worden, die Arrowroot~ und Batatenstärke zeigen 
auf der Eigenschaft der Stärke beruhen, einen wenig deutlichen Kern und färben 
mit gewissen Teerfarben sich zu färben, sich im Gegensatz zu den meisten 
und zwar zeigt diese Eigenschaft im Stärkearten selbst. Als Farbstoffe 
besonderen Maße oder fast ausschließ- können benutzt werden Anilinblau, 
lieh die Kartoffelstärke Diese Eigen- Lichtblau, Magdalarot und eine Reihe 
schaft der Stärke ist schon länger anderer. 
bekannt. Zum Färben. der Gewebsbestandteile 

In seinem botanischen Praktikum hat 4.. Vogl (Die wichtigsten . vegetab. 
erwähnt E. Stra(Jburger (1902, S. 92), Nahrungs- und Genußmittel, Wien 1899) 
daß die StärkekOrner bestimmte Farb- das Naphthylaminverfahren empfohlen. 
stoffe in sich aufnehmen können, somit 2 g Mehl werden mit einer kleinen 
tinktionsfähig sind ; man kann sich Menge der Farblösung mit einem Pinsel 
davon, sagt er, leicht überzeugen, wenn auf den Objektträger gestrichen, trocknen 
man Kartoffelstärke in eine dunkel- lassen und mit einem Tropfen äther~ 
gefärbte, wässerige Lösung von Methyl- ischen Oels (Sassafrasöl) oder von 
violett legt. Bringt man die intensiv Kreosot, Guajakol mikroskopiert; die 
gefärbten Körner in eine ganz ver- Gewebsreste färben sich alle blau, die 
dünnte LO~ung von Calciumnitrat, so Stärkekörner bleiben ungefärbt. 
schlägt sich das Methylviolett vorzüglich K. Birnbaum (DasBrotbacken, Braun~ 
in den weniger dichten, schwächer schweig 1878) erwähnt, daß ~ich der 
lichtbrechenden Schichten ni~der. Es Inhalt der Kleberzellen und die Proto
wird hier auf die Arbeiten von .Arthur plasmakörnchen des Mehlkerns mit 
Meyer, Untersuchungen über die Stärke- Kochenilleauszug. rot färben, die Stärke 
körner 1895, S. 120 verwiesen. und die Zellwandungen färben sich 

Auch von der Färbung mit Fuchsin, damit nicht. Auch J. Bell (a. a. 0.) 
Gentianaviolett, Malachitgrün oder Thi- weist auf solche Färbungen hin, ebenso 
o~in wird gesprochen, vor allem dient Tomasche~ (Pharm: Zentr~lh. 23,. 40.6). 
die Färbung dazu um die Schichtung Ich will nun die Arbeiten, die sich 
der Stärkekörner besonders deutlich zu mit dem Nachweis der Kartoffeln und 
machen. der daraus gewonnenen Produkte seit- · 

J. Koenig (a. a. O. 1914, III. Bd., her beschäftigt. haben, besonders a~ch 
S. 567) bespricht ebenfalls das Ver, den von den emzelnen Verfassern em
halten der Stärke gegen Reagenzien. gesc~lagenen Gan.g ~esprechen. 
Es werden erwähnt ·die Färbungen I Die ersten Mittellungen verdanken 
durch Jod in verschiedener Form und wir wohl O. Griebel (a. a. 0.), der sich 
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mit dem Nachweis von Patentwalzmehl erleiden, und wie diese Stärkekörner 
im Brot, das in den Tätosinwerken in mikroskopisch zu erkennen sind. Da
Berlin hergestellt wurde, und das als rüber wurde von mir schon vorher be
geeignetstes Mittel zur Erhöhung der richtet. 
Backfähigkeit wenig ergiebiger Roggen- Das Brot läßt Berter in folgender 
und Weizenmehle in Mengen von 5 bis Weise vorbereiten: 
7 ,5 v. H. für erstere und von 1 bis 5 Etwa 1 g Krume weicht man in 
v. H. für letztere empfohlen wurde, Wasser auf und zerkleinert; ein kleines 
beschäftigt hat. ·Nach Griebel werden Körnchen der aufgeweichten Masse wird 
5 g Brotkrume in einer Reibschale mit auf dem Objektträger in einem Tropfen 
Wasser durchfeuchtet und zu einem Wasser mit einer Lanzettnadel oder mit 
dünnen .Brei zerrieben; die Mischung Hilfe des Deckgläschens recht fein, aber 
wird mit 20 ccm 10 v. H. starker ohne Anwendung von Gewalt zerrieben 
Kalilauge und 40 ccm Wasser versetzt, und möglichst gleichmäßig verteilt. Es 
15 Minuten auf dem siedenden Wasser- gelingt nicht unschwer, die verquollene 
bade erwärmt und dann mit heißem Kartoffelstärke, wie auch die Kleister
Wasser auf etwa 500 ccm verdünnt. zellenzwischen den verquollenenRoggen
Nacb dem Absetzen der schweren stärkekörnern herauszufinden; erstere 
.Partikel (etwa nach 30 Minuten) gießt fallen auch bei schwacher Vergrößerung 
man die trübe, überstehende Flüssig- durch ihr Lichtbrechungsvermögen und 
keit ab und füllt nochmals mit heißem die länglich gebirnf örmig gewundene 
Wasser auf. Dies wird nötigenfalls Gestalt, die Kleisterzellen durch die 
so oft wiederholt, bis die Flüssigkeit gelbliche Färbung und die zarten Adern, 
klar erscheint. Das Sediment wird in beide durch ihre Größe (Durchschnitt 
Wasser oder in Chloralhydrat untersucht; über 100 µ) auf. 
man soll mehrere Proben anstellen, da die Weiter erwähnt Herter (auch Obern.
spärlich vorhandenen Elemente der Kar- Ztg. 1915, 39, 378) noch, daß sich auf 
toffeln in der Masse der Kleienbestand· Grund der Schalenteile und Gefäße, 
teile verschwinden können; Griebel wenn diese Elemente vorbanden sind, 
machte besonders auf die Korkzellen der Nachweis des Kartoffelzusatzes 
und die Netztracbeiden aufmerksam. führen läßt. Diese Bestandteile bleiben 

Von den gerade am meisten charak- beim Backverfahren unverändert und 
teristischen Zellen, den Kleisterzellen, lassen sich durch Kochen des gut auf
wird nichts erwähnt. geweichten Brotes mit verdünnter, 1 v.H. 

W. Herter (Ztschr. d. ges. Getreide- starker Säure und mit 1 v. H. starker 
wesen 1914, 6, 205) bat in seiner schönen Lauge anreichern, ebenso auch die 
Arbeit über den mikroskopischen Nach- Kleisterzellen, die bei der Behandlung 
weis der Kartoffeln im Roggenbrot die unversehrt bleiben, während die Stärke 
zur Verwendung kommenden Kartoffel- in Lösung geht. Das Anreicherungs
erzeugnisse in 2 Gruppen eingeteilt, verfahren empfiehlt Berter als Kontrolle, · 
die sich dadurch unterscheiden, daß die besonders bei der Verwendung der Kar
Produkte der einen Gruppe ohne, die der toffelerzeugnisse aus der gekochten 
anderen mit feuchter Hitze gewonnen Kartoffel. 
sind. Zu der ersten zählen die rohen In einer anderen Arbeit gibt W. Herter 
Kartoffeln, oder da diese ja kaum zur (Naturwissenschaft}. Wocbenscbr. 1915, 
Verwendung kommen, das daraus ge- 30, 120; Ztscbr. f, Unters. d. Nabr.- u. 
wonnene Kartoffelstärkemehl, · in die Genußm. 1915, 29, 449) an, daß die 
andere gehören die gekochten Kartoffeln Stärkekörner und die Kleisterzellen 
und die daraus hergestellten Flocken und durch Färbung erkenn bar gemacht wer
Walzmehle. Berter beschreibt genau den können, Metbylviolett und Gentiana
die Veränderungen, welche die Stärke- violett färben zuerst die Kartoffelkleister
körner des Roggens wie der Kartoffeln zellen, dann die Kartoffelstärkekörner 
bei der Behandlung, bei dem Brotbacken und schließlich die Roggenstärkekörner. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



389 

Kongorot dagegen färbt zuerst die die man bei der Behandlung von Mehl 
Kleisterzellen, dann die Roggenstärke oder von Brot mit Natronlauge nach 
und nach dieser die Kartoffelstärke. Griebel's Angaben erhält, sich durch 
Durch Zusatz eines Tropfens Farblösung Zusatz von Bromwasser fast augenblick
in geeigneter Verdünmuig treten dabei lieh in eine je nach dem Kleiengehalte 
neben den tiefblau, violett oder purpur- mehr oder weniger klare, aber voll
rot gefärbten Kleisterzellen die Kartoffel- kommen dünnflüssige Lösung überführen 
stärkekörner entweder hellblau oder läßt, so da.13 es gelang, 6 g Brot in 
hellviolett gefärbt und die Roggenstärke 100 ccm dünnflüssig aufzulösen. Den 
farblos oder die Kartoffelstärke farblos Gang der Untersuchung schildert Bengen: 
und die Roggenstärke rosa gefärbt her- Untersuchung von Teig. Ein 
vor. linsengroßes , Stück wird mit 2 ccm 

In einem von M. P. Neumann in der w a11ser gleichmäßig verrieben, in das 
Deutschen Ph arm. Gesellschaft gehal- Röhrchen einer kleinen 2 oder 4 armigen 
tenen Vortrage (Chem.-Ztg. 1915, 39, Schleuder gegeben, mit 2 bis 3 Tropfen 
189) wird erwähnt, daß Herter ein Farb- Löffler's Methylenblaulösung gemischt 
gemisch verwendet; es erscheint dann und einige Augenblicke geschleudert; 
im K-Brot Roggenstärke schwärzlich, dann gießt man die Farblösung ab, ver
Kartoffelstärke bei Zusatz von rohen mischt nochmals mit Wasser und schien
Kartoffeln und Kartoffelmehl weiß und dert wieder, um den im Ueberschuß 
bei Zusatz von gekochten Kartoffeln, vorhandenen, Farbstoff fortzubringen. 
Kartoffelflocken oder Walzmehl rot ge- Eine Spur des Bodensatzes wird mikro
färbt. Das Herter'sche Farbgemisch skopiert. Ist Kartoffelstärke in !rge~d 
führt daher den Namen schwarz-weiß- welcher 'Menge vorhanden, so 1st sie 
rot. Kongorot färbt z. B. die Kleister- auf den er1ten Blick an der leuchten
zellen purpur- oder eosinrot, die Kar- den blauen Färbung kenntlich. Roggen
toff elstärkekörner färben sich nicht, die und Weizenstärke bleiben völlig unge
Roggenkörner schwarz. Methylenblau färbt dagegen sind alle Gewebaelemente 
dringt schneller in die Stärkekörner ein blau ' aber von Kartoffelstärke leicht 
und die dicken Kartoffelstärkekörner· zu ~nterscheiden. • 
erscheinen dunkler als die Roggenstärke- Auch das Patentwalzmehl ist im Teig 
körner. auf die gleiche Art leicht nachzuweisen. 

Nach W. Scheffer (Ztschr. d. ges. Die Stärkekörner sind allerdings durch 
Getreidewesen 1915, 7, 2 i Ztschr. f. den Trocknnngsvorgang verquollen, aber 
Unters. d. Nahr.- u. Gennßm. 19.l~, 2~, noch in den Parenchymzellen vorhanden 
450) ist die große Aufnahmefä~1gke1t und auch mit Methylenblau färbbar. 
für Farbstoffe, die ~um Nach.we1~ ~er Dagegen ist bei gekochten Kartoffeln 
Kartoffelbestandteile 1m Brot w1cht1~ 1st, die Stärke soweit verändert, daß sie 
durch die nicht vollständige Verkle1ster- die Färbung nicht mehr annimmt, aber 
ung der Stärke infolge Wassermangels auch hier sind es die Parenchymzellen, 
bedingt. Scheffer (Techn. Rund~chau die auch ohne Färbung durch ihre er-
1914, 51, 426) hat auf das Kr~sylv1olett hebliche Größe sich kenntlich machen. 
aufmerksam gemacht, auch mit Methyl- h 
violett gearbeitet (Chem.-Ztg. 1915, 39, Ich möchte bemer.ken, daßVdasf nhac 
189) dem neueren geschllderten er a ren 

F
0 

Ben en (Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- am1 gekochten ~artof~eln. hergestellte 
u. Genußin. 1915, 29, 247) teilt mit, Patentwalzmehl .sich wie die gekochten 
daß sich die Kartoffelstärke im Gegen- Kartoffeln verhält ; Bengen hatt: ~ohl 
satz zu Roggen- und Weizenstärke mit aus getrockneten, rohenKarto!felsc mtten 
größter Leichtigkeit mit Methylenblau g~wonnenes Patentwalz!llehl .m der Hand. 
(Löffler's) färben läßt. Weiter ergab Die. Parenchymzellen smd d10 bekannten 
sich, daß die gallertartige Aufquellung, Kle1sterzellen. 1Sohluß folgt.) 
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Ueber die Tätigkeit des Chemischen Untersuchungsamtes 
der Stadt Dresden im Jahre 1914. 

Von .A. Beythien und H. Hempel. 
(Fortsetzung. von Seite 370.) 

Toxikologisch-forensische und das andere, ~in' gemischte~ Tee,. Wacholder-
physiologische Untersuchungen. beeren ·· enthielt. Das dr~tte, eme ~arblose 

· Flüssigkeit, welche zu einem Vergiftungs-
Auf Ersuchen oder auf Beschwerde von versuch benutzt worden sein sollte, war 

Privatperaone~, welche den Argwohn hegten, arsenhaltig. Die Menge des in 10 ccm vor
daß die von 1h.nen verbrauchten Nahrungs- handenen Arsens wurde zu 0,018 g be
mittel Gesundhe1ts11t5rungen verursacht hlitten, t' t 

'd Nb simm. 
wurden 14 .Proben versch1e ~ner a rungs- Einige Heilmittel, welche im Verdachte 
mittel, nämlich 2 Proben Milch, 3 Proben giftiger Eigenschaft standen waren völlig 
zubereitetes Fleisch, 5 Proben Mehl und harmloser Natur. 2 weiße Pulver bestanden 
Brot, . l Marmelade, 1 Ka~aopulver und aus brausendem ßromsalz, eine farblose 
3 Proben Kaffeeau.fguß a?f ~1fte untarsuc~t. Fliissigkeit aus Salmiakgeist und ein Quecken
Mit Ausnahme eines emz1gen Falles, in wurzelaufguß enthielt nicht wie vermutet 
welchem O x a I s li u r e nachgewiesen wurde, wurde, Lysol. ' . 
konnte der Verdacht als unbegrftndet be- Der zu einer vom Wohlfahrtspolizeiamte 
zeichnet werden. angeordnetel} Rattenvertilgung bestimmte 

Oxalsäurehaltiger Kaffee. Der Phoephorbrei enthielt ausreichende Men
Aufguß besaß einen auffallenden scharfen gen freien giftigen ·Phosphors und war daher 
Geschmack und ziemlich stark saure Reak- als wirksam zu bezeichnen. 
tion. Chlorwasserstoffsäure war nur i~ Die Untersuchung von 3 in einem Pro
Menge von 0,013 v. H., Schwefelsäure nur zesse wegen versuchter Notzucht eingelieferten 
in Spuren zugegen, auch wurde Methyl- Kleidungs- und Wäschestücken ergab, daß 
violett in der Farbe nicht verändert. Es darin keine Spermatozoen enthalten 
mußte also eine organische Säure zugegen waren. Auch gelang es nicht, Florence
sein, die durch Fällung mit Chlorcalcium. sehe Kristalle zu erzeuge•. 
aus essigsaurer Lösung und nachfolgende Schweinevergiftung. In einem zum 
Darstellung des Bleisalzes als Oxaleliure Versand von Schweinen benutzten Eisen
gekennzeicbn'et wnrde. Von den in 100 ccm bahnwagen in dem mehrere der Tiere· ein-

. bestimmten 0,408 g Oxals~ure waren 0,057 g gegangen ~aren, hatte sich, am ·Boden ver
in alkohollöslicher, d. h. freier Form, 0,328 g streut ein weißes Pulver gefunden. Nach 
in wasserlöslicher Form, d. h, als Alkali- dem 'Ausfall der chemischen Analyse · war 
oxalat und 0,023 g als salzsliurelöeliches die Substanz als Baryumkarbonat an
Calciumoxalat zugegen. Hiernach war der zusprechen das in der Natur als Mineral 
Zusatz offenbar in der Form des eoge~. (Witherit) 'vorkommt . und zum Vertilgen 
K I e es a rz es erfolgt, dessen Menge fnr die von Ratten und Mllneen benutzt wird. Die 
eingelieferten 175 g Kaffeeaufgnß sich zu Entscheidung der Frage, ob es auch für 
1,155 g berechnete. Schweine giftig sei, wurde dem tierllrztlichen 

3 0 r gante i I e von Kranken, welche Sachverstl!.ndigen liberlassen. 
unter verdächtigen Umständen gestorben 2 Proben Aetherlack und eine Politur
waren, erwiesen sich als frei von den be- flüssig k e i t, welche bei den da1;11it han
kannteren Giften. Auch die Untersuchung tierenden Arbeitern Vergiftungserschemungen, 
des Mageninhaltes eines wertvollen Hundes insbesondere Kopfschmerzen und Atmungs
ergab keiae Stütze für den Verdacht einer beschwerden hervorgerufen hatten, enthielten 
Vergiftung. nicht, wie der Arzt vermutete, Methylalkohol 

Von 3 in Abtreibung s pro z essen und auch keines der anderen be~annten 
eingelieferten Mitteln war das eine als ·ein Gifte. Sie bestanden v~eI;111ehr aus Lösnng~n 
wirkungsloses Destillat ätherischer Oele (sog. von rund 7 v. H. mtrierter Zellulose m 
Menatruationstropfen) anzusprechen, während einem mit etwas Amyl- und Aetbylalkohol 
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sowie Aceton verunreinigten Amylacet~t, Angeklagte, eine Geldzahlung nicht erhalten 
nach Art eines verdünnten Kollodiums oder und seine auf einer Quittung vorhandene 
Zaponlacks. Der Aetherlack enthielt außer- Unterschrift nicht selbst vollzogen zu haben. 
dem erhebliche Mengen Benzin und Benzol, Die chemische Untersuchung ergab, daß zur 
welche durch fraktionierte Destillation abge~ Herstellung der Unterschrift ein·e ganz andere 
trennt und durch ihr Verhalten gegen rauch- Tinte, .nämlich eine Eisengallustinte, als zu 
ende Schwefelsäure gekennzeichnet werden den übrigen Schriftzeichen des vom Schuldner 
konnten. Damit waren die Krankheits- vorgeschriebenen Qnittungstextea (Ohrom
erscheinungen völlig aufgeklärt. Daß Amyl- blauholztinte) benutzt worden war. Da diese 
acetat Kopfschmerzen erzeugt, ist bekannt, Feststellung das Gutachten der Graphologen 
wird aber in den &trieben meist ebenso- bestätigte; naeh ·welchem die Unterschrift 
wenig beachtet, wie die hohe. Gefährlichkeit vom Angeklagten herrührte, gelangte das 

· des Benzoldampfes, der eingeatmet heftige Sehwurgerieht zu einer Verurteilung. 
Kopfschmerzen, Atmungsbeschwerden und Sachbeschädigung. In einem öffent-
sogar Bewußtlosigkeit hervorrufen kann. liehen Sammlungsgebäude zeigten sieh seit 
.. Schriftfälschung •. In einer Klage- längerer Zeit Zerstörungen an den Vor
sache hatte der Beklagte·. zum Beweise, daß hängen und Plüschbezügen, welche die An
er zn einer bestimmten Zeit in England nahme eines Racheaktes hervorriefen. Die 
gewesen sei, eine Anzahl .von dort abge· Auffindung freier Schwefelsäure an den be
sandter Ansichtspostkarten vorgelegt. Es schädigten Stellen b~stätigte diesen Verdacht 
bestand der Verdacht, daß entweder in und ermöglichte die Ueberführung des Täters. 
Deutschland geschriebene Postkarten nach- Einbruchsdiebstahl. · Bei .einer des 
träglich mit von anderen Postsendungen Einbruchs verdächtigen 'Person wurden eine 

· · losgelösten Marken beklebt worden waren, Büchse Schuhcreme, ein Lappen mit dunklen 
oder daß an echten, aus England mit rieb· Stellen und ein Haarkamm mit einer schwarzen 
tigem Stempel abgesandten Karten naeh- Substanz zwischen den Zinken aufgefunden. 
träglich de1 Text und das Datum geändert Es sollte festgestellt werden ob der Kamm 
worden waren. Die erste Annahme, welche zur Schwarzfärbung des 'Bartes benutzt 
durch gewisse Unregelmäßigkeiten der Stempel. worden war und ob die dunklen Stoffe der 
hervorgerufen v:orden war und. durch. den 3 Gegenstände übereinstimmten. Die schwarze 
Umstand ~ekrll.fttgt ~urd~, daß die Ansichts- .Substanz des Lappens bestand wie der 
karten gleicher Art m emem Dresdner Ge- Schuhcreme aus einem · Gemisch von Fett 
schäfte feilgehalten wurden, konnte durch mit Kohle und Nigrosin. Die Auflagernngen 
eingehende mikroskopische Untersuch~n~, des Kammes enthielten hingegen weder diesen 
auch an vergrößerten Photogrammen, wider· Farbstoff noch ein anderes Haarfärbemittel, 
legt werden, obwohl eine photographisc~e sondern bestanden lediglich aus verfilzten 
Anstalt zu dem entgegengesetzte.n Ergebms Flöckchen von Haaren, Schuppen und Fett, 
gela~gt '!'ar. . . / wie es sjch in Kämmen bisweilen ansammelt. 

Mit S1cherhe1t wurde aber nachgewiesen, 1 Der Verdacht war sonach nicht begrllndet • 
. ~aß der Text der Karten mehrfache .Ab· Physiologische Gegenstände. Zur 
anderungen e~fah~en hatte. Der wesenthehe Einlieferung gelangten 13 verschiedene Sera, 
Inhalt war mit -emem harten, nur aus Teer· 3 0 szüge 1 Echinokokken-Fll1ssigkeit 
farbstoffen bestehenden Tintenstift geschrie- und r:a;~~siolo;ische Kochsalzlösungen. · 
b~n worden und konn!e durch Behandlung Die meisten Proben waren auf den Gehalt 
mit Alkohol vollständig· entfernt werden. Stiekstoffsubstanz zu untersuchen welcher 
Hierbei hinterbliebene verschiedene Wörter an. hen O 26 und 10 42 v. H. J;g, 

· und Zahlen, welche mit einem weichen, stark zwise ' . ~ 
1 
t , 

0 
anaus-

graphithaltigen Tintenstift geschrieben waren, Der G ldy z e ri ;: :
4 

a ;m:\r rg t 
in schwarzer glänzender Farbe. Gerade das zuges wur e zu , v. •• e imm .' 
·sehr wichtige Datum war in dieser Weise Ein Serum, de~sen AI k a 11 tä t bestim1?t 
nachträglich hinzugesetzt worden. werden sollte, reagierte gegen Phenolp~thalein 
· Untersuchung einer Quittung. schwach sauer, gegen L~ckmns hmgegen 
In einem Meineidsprozesse behauptllte der schwach alkalisch. 100 g verbrauchten zur https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0
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Neutralisation gegen den ersten Indikator Physiologische Kochsalzlösung, 
2134 ccm Normal-Lauge, gegen den anieren welche nach einiger Zeit durch Abscheidung 
1,21 ccm Normal-Säure. weißlicher Trllbungen unbrauchbar wurde, 

Die Frage, ob ein Serum Alaun ent- enthielt geringe, quantitativ nicht bestimm
hielte, wurde auf Grund der Feststellung, bare Mengen Zinn. Offenbar entstammten 
daß in der 1,15 v. H. betragenden Asche dieselben dem aus verzinnten Kupferblech 
24,52 v. H. Schwefelsäure und 3145 v. H. hergestellten Sterilisator. 
Tonerde vorhanden waren, bejaht. 1 (Schluß folgt.) 

Chemie und Phar111azie. 

:A.pomorpbinreaktionen. 
Apotheker Wilhelm Beckers, Köln. 

(' Im Laufe der Zeit" sind zahlreiche Reak-
/ tionen auf Apomorphin bekannt geworden, 

welche alle praktisches und wiasenschaftliches 
Interesse verdienen. Das Deutsche Arznei
buch hat folgende Reaktionen festgesetzt. 
Durch einen Tropfen im Verhältnis von 
1 : 9 verdflnnte Eisenchloridlösung wird eine 
wässerige Apomorphinlösung 1: 9999 blau 
gefärbt. 10 ccm derselben wässerigen 
Lösung·mit 1 ccm Chloroform geschnttelt, mit 
Natronlauge alkalisch gemacht und dann 

· sofort mit Luft geschllttelt, färben die wäs
serige Lösung vorübergehend rotviolett, die 
Chloroformschicht aber blau. Außer diesen 
Re·aktionen sind in dem Schrifttum eine An
zahl anderer Reaktionen bekannt geworden, 
welche auszuführen man öfters Gelegenheit 
nehmen sollte, da sie ebenso charakteristische 
Färbungen ergeben. So wird durchBeckurt'a 
Reagenz, welches aus lfi 0-Normal-Kalium
permanganatlösung besteht, das Apomorphin 
grün gefärbt. Nach Bedson wird Apo
morphin beim Kochen mit Kalilauge braun 
gefärbt. Eine prachtvolle violettblaue Fär-

Eine weitere Reaktion auf das Alkaloid gab 
Marme bekannt, welcher in einer Apomor
phinlösung durch in konzentrierter Sehwefel
säure gelöstes Ammoniummolybdat eine Blau
färbung erhielt. Eine Abänderung des 
Marme'sahen Reagenzes ist da1 Fröhde
Buckingham 'sche Reagens, welches in 1 ccm 
reiner Schwefelsäure 1 mg Ammoniummolybdat 
enthält. Durch dieses wird Apomorphin 
sofort blau und dann hinterher dunkelgrün 
gefärbt. Eine Dunkelviolettflirbung erhält 
man durch Mecke's Reagenz, welches be
kanntlich aus einer Lösung von seleniger 
Säure in konzentrierter Schwefelsiure im 
Verhältnis von 1: 200 besteht. ·Durch 
Orlow-Horst's Reagenz erhält man folgende 
Farbenerscheinungen: erst grlln, dann blau. 
Orlow's Reagenz ist eine Lösung von 
Ammoniumpersulfat in Schwefelsäure. Etwas 
sonderbare Reaktionen erhält man mit 
Wangerin'a Reagenz, welches aus 013 
Uranacetat und 013 Natriumacetat in 100 ccm 
W aaser beateht; das Reagenz erzeugt in 
Apomorphinlösungen einen braunen Nieder
schlag, der, von Säuren gelöst und entfärbt, 
durch Alkalien wieder zum Vorschein ge
bracht wird. 

bung erhält man durch Johannsohn's Rea- Zu erwähnen wäre noch die Reaktion nach 
genz. Letzteres beateht aus einer Lllsung 
von 1 g Ammoniumvanadat in 100 ccm kon- Feinberg. Ihre Ausführung ist folgende: 
zentrierter Schwefelsäure. Fügt man einer Löst man Apomorphinohlorhydrat in viel 
Apomorphinlllsung Linke's Reagenz,bestehend Wasser und fllgtdrei Tropfen einer 1 v.H.starken 
aus Formaldehydschwefelsäure, zu, so färbt Ferrizyankaliumlösung hinzu, eo fll.rbt sich 
sich die Lösung erst violet~ dann rosarot 1 ccm zugesetztes Benzol beim Schütteln 
und zuletzt schwarz blau. In der »Pharma- amethystrot. Auf Zusatz einiger Tropfen ver
zentischen Praxis«1 Jahrgang 19031 hatte dünnter Natrinmkarbonatlöaung und nach er
Manseau eine Reaktion auf Apomorphin neutem Schütteln schingt die Farbe der Benzol· 
veröffentlicht. Nach Manseau entsteht in 1chicht in Violettrot um, die bei längerem Stehen 
einerApomorphinlösungdurcheine5v.H.starke in eine prachtvolle violette Färbung über
LöeungvonHexamethylentetramininSchwefel- geht. Die Reaktion ist sehr empfindlich, hat 
säure eine intensiv braunviolette Flirbnng. nnr den Nachteil, daß freie Sänre die Reak-https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0
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tion vollstllndig verhindert. Beim Nachprtifen 
dieser Reaktion habe ich die Beobachtung 
gemacht, daß die Fllrbnng der Benzolschicht 
durch längeres Stehen immer intensiver wird. 

All die.!en Reaktionen kann ich nnn eine 
neue hinzufügen, die ich bisher noch in 
keinem Lehrbuch gefunden habe, und die 
wegen ihrer Empfindlichkeit bekannt gemacht 
zu werden verdient. Sie besteht darin, daß 
Apomorphin durch freie salpetrige Säure 
blutrot gefärbt wird. Die Reaktion stellte 
man derart an, daß man eine Spur Apo
morphin in 5 bis 10 ccm Wasser löst, dann 
mit einigen Tropfen einer sehr verdünnten 
Natriumnitritlöaung versetzt und durch einen 
Tropfen verdtinnter Salzsäure ansäuert. Die 
Apomorphinlösung wird alsdann sofort 
blutrot gefllrbt. 

Die Reaktion ist anßerordentlich charak
teristisch nnd steht an Deutlichkeit keiner 
der vorher genannten nach. Sie verdient 
schon deshalb besondere Beachtung, weil sie 
anch in Gegenwart von Morphin illr Apo
morphin charakteria~isch ist und durch 
Morphin nicht beeinträchtigt wird. Beim 
Vergleich mit der Ftinberg'echen Reaktion 
habe ich gefunden, daß die neue Reaktion, 
wae Farbenintensit!l.t anbelangt, sofort 
viel deutlicher ist. Bezüglich der AusfD.h
rung der Reaktion möchte ich noch bemerken, 
daß man in möglichst verdünnten Lösungen 
arbeiten soll. loh habe feststellen können, 
daß die Reaktion um eo deutlicher wird, je 
größer die Apomorphinmenge und je kleiner 
die Menge der salpetrigen Säure ist. Die 
Reaktion ist auch umkehrbar ; sie lllßt eich 
außerordentlich gut verwerten zum Nach
weis kleinster Mengen salpetriger Silure in 
Trinkwasser. Die Beständigkeit der erzielten 
Färbung ist abhängig von der Menge der 
vorhandenen salpetrigen Säure. Je mehr 
salpetrige Silure vorhanden ist, um so unbe
ständiger ist die· Rotfärbung; letztere geht 
dann nach kurzer Zeit in Gelb tiber, wobei 
eich die Flü11sigkeit trübt. Es llißt eich auf 
diese Reaktion sogar ein kolorimetrisches 
Verfahren zur Mengen - Feststellung der 
vorhandenen salpetrigen Säure grtinden, mit 
deren Ausarbeitung ich zurzeit noch be
schäftigt bin. 

Südd . .Apotk.-Ztg. 1915, Nr. 34, S. 198. 

Geruchlose Opiumtinktur 
stellt 1. W. England aus mit gereinigtem 
Petroleumbenzin geruchlos gemachtem Opium 
her. 100 g geruchloses Opium werden in 
1000 ccm kaltes Wasser eingetragen, ge
mischt und die Mischung im Wasserbade 
6 Stunden lang unter Ersetzung des ver
dampften Wassers erhitzt. Darauf wird 
die Fltissigkeit auf ein benetztes, glattes 
Papierfilter gebracht und mit Waeser so
lange perkoliert, hie die abfließende Flllsaig
keit farblos und nur noch wenig bitter 
schmeckt. Nach dem Abdampfen der Filtrate 
auf 700 ccm werden 100 ccm Alkohol zu
gegeben. Die filtrierte Tinktur wird mit 
Wasser so eingestellt, daß 100 ccm nicht 
weniger als 1,2 g und mehr als 1,25 g 
Morphin enthalten. 

.Amer. Journ. Pharm. 85, 1913, 305. M. Pl. 

Ueber die Prüfung 
der italienischen Pharmakopöe 

auf Aldehyd im Chloroform. 
Die Forderung der italienischen Pharma

kopöe, daß 5 ccm Chloroform in Berührung 
mit einem Stilckchen Aetzkali sich nicht 
gelb · färben sollen, und das Aetzkali 
12 Stunden lang· weiß bleiben soll, wird oft 
von sehr gutem Chloroform nicht erfilllt. 
Auf Grund seiner Versuche schreibt Dr. 
Raffaello PaJetta diesen Umstand dem 
Alkoholgehalt des offizinellen Chloroforme 
zu. Der Aldehyd bildet sich durch die 
Einwirkung des Aetzkalis auf den Alkohol. 
Diese irrefilhrende Reaktion tritt nur mit 
hochwertigem Aetzkali ein; was aber gerade 
vom Arzneibuch vorgeschrieben ist. Verfasser 
schlägt vor, die Prüfung in anderer Weise 
vornehmen zu lassen, z. B. mit Aetzkali
Lösung in der Wllrme, oder mit Silbernitrat
Lösung in der Wärme nach dem Vorbild 
des französischen Arzneibuches. 

Bol]ett. Chim. Farm. LIII, H. 6. Rß. 

Polveri antigottosi delle 
R. R. MadriBenedictine de Pistoja 
bestehen nach einer neueren Untersuchung 
durch E. Gilg und W. Meier ans · den 
Blättern der Digitalis und der Herbstzeitlose, 
sowie der Knolle der letzteren und zwar aus 
etwa 90 v. H. Oolchicum ~ Pflanze, llowie 
etwa 10 v. H. Digitalis-Blättern. 

.Apoth.-Ztg. Hll5, 173. 
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0
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Unna's Vorschriften. 
Gegen Erysipel. 

Ammonium carbonicum 
oder Liquor Ammonü anieatus 

Aqua • destillata ad 
Sirupus simplex 

5 g 
5 g 

200 g 
20 g 

M. D. S. Eßlöffelweise eto.ndlich bis zwei
stündlich. 

Flttsiligkeiten zum «Leimen» von Warm-
strümpfen für kalte Füße.*) 

Collodium triplex 12 
Colophonium 4 
Oleum Ricini 4 
Spiritus 16 
Aether ti4 

Pulvis fluens Hydrargyri. 
,Quecksilbergleitpuder. 

Lykopodinm oder die zu seinem Ersatz 
dienenden Gleitpuder (Pharm. Zentralh. 
49 [1908], 1073) werden mit Terpentinöl 
benetzt und diese Mischung mit Quecksilber 
verrieben, bis dieses abgetötet ist. In erstem 
Falle erhält; man ein. gelbliches, im anderen 
ein graues ,Pulver, in welchem tlae Queck
silber bis zur gewünschten Feinheit verteilt 
ist. Man stellt Puder mit einem Gehalt von 
3'31/s, 20 oder 10 v. H. Quecksilber dar. 

Verfasser empfiehlt besonders die letzt
genannte Stärke. Aue diesem Gleitpuder 
können Quecksilber-Salbe, -Pflaster und-Pillen 
hergestellt werden. Auch läßt · sich durch 
Verreiben mit Eucerin in wenigen Minuten 
eine graue Salbe herstellen. 

Bei Verlausung wird der Qnecksilber
gleitpuder in die Falten der Kleidung ver
stllubt, bei . Syphilis und Hautkrankheiten 
besser mittels Tupfer auf die Haut selbst 
gewischt. -Man kann durch Zusatz von 
etwas ZinnoJ;ier und gelbem Bolus die Ein
wischung hautfarben und ganz. unsichtbar 
machen. 

*)·Unter dem Namen Warmschlüpfer 
bringen Jäger &; Mirow in Hamburg geleimte 
Unterstrümpfe aus Wolle und Baumwolle in 
den Handel. · Zum Wasserdichtmachen von 
Stiefeln eignet sich eine erhitzte Mischung von 
Talg, Fischtran und Leinöl oder das Lederfett 
Sirtn, das aus harten. Wachssorten, Leinöl 
und Terpentin besteht. 

Grüne Lupuualbe, 
Acidum salicylicum 2 g 
Liquor Stibii chlorati 2 g 
Extractum Cannabis 4 g 
Oreosotum 4 g 
Adeps Lanae 8 g 

Braune Lupussalbe. 
Acidum salicylicum 2 g 
Zincum chloratum 2 g 
Opium· 4 g 
Creosotum 4 g 
Adeps Lanae 8 g 

Pasta Zinci mollis. 
Oleum Lini 
Aqna Calcis 
Zincnm oxydatum 

30 g 
~o g 

Calcium carbonicum aa q. s. (etwa 20 g). 

Pasta Zinci mollis tblorata. 
Oleum Lini · 30 g 
Aqua Calcis 30 g 
Zincum oxydatum 
Calcaria chlorat~ aa q. s. 

Mau mischt das Liniment und das Pulver 
in beiden Pasten für eich und trägt letzteres 
in ersteres unter fortwährendem Rühren ein, 
bis eine weiche Paste erreicht ist. Vor jedem 
Gebrauch rühre man die Paste mit dem 
Holzspatel um, mit dem man sie aufträgt. 

.Pinselungen bei Lupus. 
I. 

Acidum lacticum 5 g 
Liquor Stibii chlorati . 5 g 

II . 
. Acidum ealicylicum 1 g 
Sublimatum 1 g 
Cresotum 3 g 
Collodium ~O g 

Ueberfettete Lebertran-Kaliseife. 
Kali causticum 84 g 
Oleum Jecoris Aselli 500 g 
Aqua deatillata 4 7 5 g 
Spiritus q. e. (etwa 20 g). 

Pulvis Icbtbarga1ti (5 v. H.). 
Ichtharganum 1 
Magnesium carbonicum · 20 

Ekzempaste. 
Pulvis Ichthargani (5 v.H.) 5 bis 10 
Aqua deatillata 45 » 40 
Unguentum Zinci 50 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



Quecluilberpillen sog. blue pills. 
Unguentum Hydrargyri ein. 10 g 
Magnesia nsta 4 g 
Radix Althaeae 10 g 

M. f. pi!. Nr. 100. 
lJerl. Kli;... WochenHhr. 1915, Nr. 18, 22, 24, 

25, 27, 28. 

Vorschriften 
zu Ersatz-Zubereitungen für 
Erzeugnisse de1:1 feindlichen 

Auslandes. 
(Fortsetzung von Seite 284.) 

Liqueur Goudron Gnyot 
= Liquor Picis. 

Pix liquida 25 g 
Natrium· bicarbonicnm 25 g 
Aqua deetillata 1 kg 
Vanillin O, 1 g 
Spiritus 5 g 

Teer und Natrinmbikarbonat werden in 
einer Schale gemischt und das zum Sieden 
erhitzte Wasser hinzugefügt. Nach 24 Stunden 
wird durch S!lgespl\ne filtriert und die Vanillin
Lösung zugesetzt. 

Roche's Embrocation 
= Oleum Aaae foetidae. 
Asa foetida pulv. gr. 40 g 
Radix Alcannae pulv. gr. 25 g 
Oleum Olivarum 900 g 
Oleum Carvi 45 g 
Oleum Terebinthinae 45 g 
Oleum Pini silvestris 6 g 
Oleum Bergamottae 4 g 

Stinkasant und Alkannawurzel werden 
mit dem Olivenöl 8 Tage lang digeriert. 
Nach dem Filtrieren setzt man dem Filtrat 
die iltherischen Oele zu. 

Beecbam'a aperient Pille 
- P il u I a e ä p e r i e n t es B e e c h a m. 

Aloe 3 g 
Rbizoma Zingiberis pulv. 1,5 g 
Sapo medicatus pulv. 1 g 

M. f. l. a. pilulae Nr. L. 

Betham's Glycerine and cucumber 
= Glycerinum Cucumeris. 
Vitellum Ovi Nr. I 
Glycerinum 40 g 

Tinctura Qaillaieae 
Oleum Amygdalarnm 
Essentia Cucnmeris*) 
Aqaa Rosarum 

7 g 
28 g 
25 g 

ad 250 g 

«Bivo»-Fleisch-Eisen-Wein 
= Vinum Carnis ferratum. 
Extractum Carnis 30 g 
Ferrum citricam ammoniat. 7,5 g 
Aqua deetillata 100 g 
Sirupus simplex 100 g 
Spiritne Vini 6 0 g 
Tinctura Aurantii Corticis 30 g 
Acidum citricam 0,5 g 
Vinam Xerense detannatnm ad 1 kg 

«Bivo»-Flei1ch-Eisen.-Wein mit Chinin 
= Vinum Carnis cnm Chinino et Ferro. 

Extractam Carnis 30 g 
Chininum snlfuricum 2 g 
Chininum ferro-citricnm 5 g 
Aqua deatillata 100 g 
Sirupus simplex· 150 g 
Spiritus Vini 60 g 
Tinctura Aurantii Corticis 30 g 
Acidum citricam 015 g 
Vinum Xerense deiannatum ad 1 kg 

Bromo-Soda with Caft'eine 
= Natrium bromatum effervescens 

cnm Coffeino. 
Natrium bromatum 110 g 
Natrium bicai:bonicum 575 g 
Coffeinum 11 g 
Saccharnm album 55 g 
Acidum citricum crist. pulv. 4 7 5 g 

Misce et granula. 

Capsulea de Bromure de camphre Clin 
Capsulae gela tinosae Campho

rae monobromatae. 
Camphora monobromata 012 g 
Saccharum album 011 g 

M. f. pulv. D. t. d. Nr. L ad caps. gelatinosas. 

Dragees de Bromure de camphre Clin 
Pilulae Camphorae monobro

matae. 
Camphora monobromata 5 g 
Radix Valerianae pulv. 1 g 

*) · Essen t i a Cu o um er i s wird durch 
Mischen gleicher Teile frischen Gurkensaftes 
mit Weingeist und Filtrieren hergestellt. 
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Radix Althaeae pulv. 1 g 
Extractum Valerianae q. s. 

M. f. pilnlae Nr. L. 

Byno hypophosphite 
Extractum Malti liquidum cum 

Hyp opho e phi ti b us. 
Calcium hypophosphorosnm 5 g 
Natrium hypophosphorosum 5 g 
Acidum hypophosphorösum 

(30 v. H.) 1 g 
· Aqua destillata 50 g 

Extractnm Malti liquidnm*) ad 1 kg 

Calvert's Carbolic tooth powder 
Pnlvis dentifricius carbolisa tue. 

Acidum carbolicum liquid. 1 g 
Carminum rubrum 015 g 
Oleum Geranii rosei 015 g 
Calcium carbonicum praecip.100 g 

Calvert'a Carbolic tooth paste 
Pasta dentifricia carbolisata. 

Pulvis dentifricius carbolisatus . 100 g 
Mucilago Tragacanthae et Gly-

cerinum 
.Apoth.-Ztg. 1915, 174. 

q. S, 

Elixir Ferri, Chinini et Stryohni 
phosphatum 

der U. S. P. VIII. verändert leicht Farbe 
und Geruch. Die Vorschläge zur Abstell
ung dieser Uebelstände hat G. M. Beringer 
naehgeprllft und empfiehlt nun. nachstehende 
Vorschrift zur Darstellung des phosphor
sllurehaltigen Eisen-Chinin. Stryohnin-Elexirs. 

Lösliches Eisenphosphat 1715 g 
Kaliumzitrat 5,0 g 
Chinin 9, 7 5 g 
Strychnin 0,275 g 
Phosphorsäure 210 ccm 
Alkohol 200,0 ocm 
Glyzerin 200.0 com 
Zusammengesetzter 

Orangenspiritus 1010 ccm 
Destillertee Wasser bis 

zur Gesamtmenge 100010 ccm. 

*) Extradum Malti liquidum. 
Extractum Malti 680 g 
Spiritus Vini 75 g 
Aqua destillata ad 1 kg 

Dem durch Erwärmen verflüssigten Malz
extrakt fügt man die Mischung von Wasser 
und W eingeiat zu, läßt absetzen und gießt oder 
hebert die klare Flüssigkeit ab. 

Chinin und Strychnin werden in dem Alko
hol und 106 ccm Wasser, dem die Phos
phorsäure zugesetzt worden ist, gell!at und 
der Orangenspiritus hinzugegeben. Anderseits 
Iöat man das Eisenphosphat und das 
Kaliumzitrat in 100 ccm warmem Wasser, 
tilgt da11 Glyzerin und die Alkaloide hinzu 
und bringt das Ganze mit destilliertem 
Wass~r auf 1000 ccm. Die Lösung wird 
mit Specksteinpulver gemischt und filtriert. 
Der Filterrückstand wird mit einer Mischung 
ans 1 Raumteil Alkohol und 4 Raumteilen 
Wasser nachgewaschen, bia das Filtrat 
1000 ccm beträgt. 

Am,rii,. Journ. Pharm. 86, 1913, 303. M.PI. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Dihydromorphin1 salzaaurea, wird von 
linoll cf; Co. in Ludwigshafen a. Rh. her
gestellt und ist nach Dr. K. Kolb dem 
salzsauren Morphin vorzuziehen. (Deutsche 
Med. Wochenschr. 19151 846.) 

Pan· Valeriamon wird*) aus Baldrian
wurzel hergestellt. 

Paralaudin ist salzsr.uree Diacetyl-
dihydromorphin nnd wird als Ersatz des 
Morphins angewendet. Die Gabe • beträgt 
nach Dr. K. Eolb 0,01 bis 0102 g, um 
die gleiche Wirkung wie durch 0,01 g 
salzsaures Morphin zu erreichen. Darsteller: 
Knall & Go. in Ludwigshafen a. Rh. 
(Deutsche Med. Wochenschr. 19151 846.) 

Pectocol ist*) ein Sirnpus Natrii sul· 
fognajacolici und Pectosat Calcium creosoto
lacticum in Sirupform. 

Pyrochinol und Sanomigrol sind*) Er
satzmittel filr Cachets Dr. Faivre. 

Sybrocosirup besteht*) aus 0125 g Bromo
form, 0,125 g Kodein, 2 g Weingeist, 
3 g Kognak, 25 g Kirschlorbeersirup, 
60 g Tolubalsam - Sirup I UO g Desaartz
Sirop und 20 g Glyzerin. 

Sybrocotropfen enthalten*) in einer Gabe 
3 Tropfen Akonittinktur, 0,01 g Kodein, 
2 Tropfen Bromoform, 0105 g Tolubalsamsirnp. 

Tablion-Heilmittel, Egger'a kompri
mierte sind*) Tabloid-Ersatzmittel. 

Valdella-Pastillen sind*)· ein Ersatz fllr 
Valda-Paetillen. 

Via ist*) eine Nährhefezubereitnng der 
Brüder Reininghaus A. G. in Graz. 

*) Nach G. & R. Frifa- Pexoldt <h ,9üß in Wien, 
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Zum Nachweis von Aceton sprechend ist die Reaktion auch schwächer 
als bei reinem Aceton. 

hat N. 0. Engfeldt das Trommer'sche Berl. klin. Woehenschr. 1915, 458. 
Verfahren (Pharm. Zentralh. 46 [1908], 
889), folgendermaßen abge!lndert. 

Auf 10 ccm Harn-Destillat werden 
5 g festes Kaliamhydrat sowie 5 Tropfen 
konzentrierter Salizylaldehyd genommen und 
die Mischung dann in ein auf 500 C er
wärmtes Wasserbad gesetzt. Während der 
Auflösung des Kaliamhydrats tritt bald eine 
um dieses sich häufende Kristallmasse auf, 
die bei Anwesenheit von Aceton orange
bis stark rotfarbig wird. Nachdem das 
Kalinmhydrat sich gelöst hat, lllßt man die 
Mischung erkalten, wobei je nach dem 
Acetongehalt, eine orange- bis rotfarbige 
· Kristallmasse daroh die ganze L!lsung ent
steht. 

Auf diese Weise ausgefilhrt, ist die Trom
mer'sche Probe von einer außerordentlichen 
Empfindlichkeit (0,001 Aceton auf 10 ccm 
Wasser). Die durch den Acetongehalt ver
ursachten Farbeneohattierungen zwischen 
Orange und Dunkelrot gewähren auch die 
Möglichkeit einer ziemlich genauen Schätzung 
des Acetongehaltes. Sammelt man die 
Kristalle auf einen Filter und befreit sie 
durch Pressen zwischen Filtrierpapier von 
der Mutterlauge, so erhält man rote, fett
glänzende Kristallschuppen, welche eich mit 
gelbroter Farbe in Wasser lösen. Mit 
Schwefelsäure versetzt, wird die Lösung 
milchweiß und sondert in kurzer Zeit, oder 
beim Filtrieren, gelbe Oeltropfen vom Aus
sehen und Geruch des Salizylaldehyds ab. 
Die Kristalle bestehen somit unzweifelhaft 
aus dem Kaliumsalz des Salizylaldehyds, 

OHO 
C6N.i<oK 

1 
das bei der Auskristallisiemng die Fähig-
keit zu besitzen scheint, den aus dem 
Aceton gebildeten roten Farbstoff mit sich 
zu reißen. 

Von den untersuchten Stoffen gaben 
Formalaldehyd1 Acetaldehyd, Ameisensäure, 
Milchallure1 Phenole und Alkohol die Reak
tion nicht, dagegen entstanden bei Acet
essigsliure und ß-Oxybuttersäure rotfarbige 
. Erzeugnisse. In diesen Fällen beruht die 
Reaktion ganz sicher darauf, daß eich bei 
ihrer Ausführung Aceton bildet. Dement-

Weitere Schritte zur Gleich
mäßigkeit der offiziellen Digi

talispräparate. 
Unter dieser Ueberschrift bringt Dr. 

Focke-Dllsseldorf (Ztschr. f. exp. Pathologie 
u. Therapie 16. Band) eine Besprechung 
der seit dem Frllhjahr 1913 erschienenen 
Digitalisarbeiten von Heinx , Tschirch, 
Halste, Kiliani, Lehnert &; Loeb, Gott
/ieb. Im Anschlusse daran berichtet Focke 
über seine eigenen weiteren Digitalisunter
suchungen und zwar zun!lchst über tech
nische Fragen, wie die Vorbehandlung der 
Tiere, die Eröffnung der Brustwand, Re
sorptionszeit, Wirkungszeit, Streuung der 
Beobachtungszeiten. Einen größeren Ab
schnitt nimmt dann die Prüfung des g
Strophanthins an ganzen Temporarien ein. 
Auf die einzelnen Punkte der Besprechun
gen und der Untersuchungen kann in einem 
kurzen Berichte nicht eingegangen werden; 
es muß das Nähere hierüber im Originale 
nachgelesen werden. Von den Schlußslltzen 
soll hervorgehoben werden, daß Focke 
neben seinen kurzzeitigen Verfahren auch 
die Vorteile des Mindestgabenverfahrens an-
erkennt. R. R. 

Von der Schutzklammer für 
Glashähne von Büretten und für 

Dreiweghähne von Pipetten, 
welche in Pharm. Zentralh. 56 [1915], 282 
beschrieben und abgebildet wurde, ist nicht 
Dr. 0. Berger, sondern Dr. 0. Beger 
der Urheber. 

Leucasolpuder 
enthält als wirksame Stoffe Trikresol und 
ein cineolhaltigea litherisches Oel, die mit 
gebrannter Magnesia, Talkum und Bolus 
vermischt sind. Er wird als Ungeziefer
und Desinfektionsmittel angewendet. Dar
steller: C. V. Daiber in Ne~kartailfingen. 

.Apoth.-Ztg. 1915, 243. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Kaffee und Kaffeepräparate. D.R.P. 209 327). Oft werden die Bohnen 
Unter Kaffee versteht man nach Prof auch durch regelrechtes Waschen mit 

Dr. Kippenberger ein mechanisch gereinigte~ schwach erwär~ten Oe!~~ gereinigt . und 
Naturprodukt. Ein 'Teil der Handelsware vered.elt. In. emer erw~rmten Zentrifuge 
stammt · von Coffea arabica und deren befreit man sie dann wl8der davon. Das 
Abarten, der _andere von Coffea biberica, l ~chmutzige Oe! wir? gelegent!ich gereinigt, 
C. robusta und anderen Arten. Die Frucht mdem man es mit Chromsäure schüttelt, 
ist eine Steinbeere mit meist zwei Samen mit Wasser auswäscht und dann das Oel 
(Kaffee}, selten einem Samen (Perlkaffee). t~ocknet. Dnrch Oel können auch übel
Die Kaffeebohne ist der vom Fruchtfleisch riechende Stoffe der Kaffeebohne entfernt 
und nach Möglichkeit auch von der Samen- werden. Durch das Rösten lockert sich 
schale befreite Kaffeesamen. Die Reinigung das Zells:ewebe der Bo.hne. Ein wässeriger 
der Bo~nen von Verunreinigungen, wie Ausz~~ 1st deshal~ leicht .herstellbar. Der 
Erde unreifen Bohnen Kaffeekirschen ge- Kofferngehalt verringert srnh etwas. Eme 
schiebt meist erst durch die Zwischenhä~dler Veränderung tritt auch bei den Gerb- und 
und Röster. Die Bohnen bestehen fast Eiweißstoffen ein, während sich die Kohlen
nur aus dem hornartigen Nährgewebe, in h~dr~te, besonders die Zuckerarten, in 
welchem der kleine Keim eingeschlosi:ien ist. r?1chhchen Mengen zersetzen. Auch nehmen 
Al~ chemische Bestandteile sind bis jetzt zu sie ab von .mnd 9 ~· . H. auf etwa 0,5 
nennen: Koffe'.in Koffearin bezw. Trigonellin, ~· H. Auf _die ~aramehs1ernng des Zucke~s 
Chlorogensäure welche einen Teil des Koffeins 1st anch die Bräunung des Aufgusses mit 
und andere drganische Basen mit einem zurückzuf~hren. In welcher Klasse von 
Teil der Alkalien als sogenanntes Tannoid Stoff.an di~ das Kaffeearoma ~nsmachenden 
bindet, 4

1
5 v. H. echtes Tannin, dann Anteile gehören, hat man noch mcM ergründen 

Rohrzucker, Zellulose und zelluloseähnliche können. An Wasser gehen beim Rösten 
Stoffe, Fette und Eiweißstoffe, ätherisches etwa 10 v. H. verloren. 
Oel und eine Reihe von Mineralstoffen, Vor, während oder nach dem Röstver-

Es ist verboten, den Kaffee zu flirben fahren werden oft Zusätze gemacht, die 
oder seine Farbe durch Anrösten zu ver- den Geschmack verbessern und das Aroma 
ändern (Appretieren). Schon eine Ver- gllnstig beeinflussen sollen. Wenn diese 
bessernng der Bohnen durch Qnellenlassen Zusätze nnschl!.dlich· und auf der Packung 
ist als eine Verfälschung anzusprechen. Es angegeben sind, werden sie nicht bean
geschieht dies gern, um eine Gewichtsver- standet. Um dem Schwinden des Aromas 
mehrnng zu erreichen. Staaten, z. B. vorzubeugen, verschließt man k11nstlich die 
Rumänien, schreiben eine gesetiliche Höchst- Porengllnge der Bohne mit Ocker und 
grenze des Wassergehaltes . vor. . Deutsch- anderen eisenoxyd- und eisenoxydulhaltigen, 
land kennt das nicht. Hier beurteilt man manchmal mit Phantasienamen belegten 
den Rohkaffee allein nach seiner normalen 81offen, denen meist noch arabisches Gummi 
Zusammensetzung, so wie ihn die. Natur und andere Klebstöffe beigemischt werden, 
geschaffen hat. um das Fasergewebe der Bohne regelrecht 

Unter geröstetem Kaffee verstehen zu verkitten. 
wir das unter dem Einfluß der Wärme ge- Später erfand man nas « K a ra m e li. 
röstete Naturerzeugnis. Die dabei in Frage s_ieren («Kandieren») mittels Zucker 
kommende Wiirme schwankt je nach der und das «Harzen» mit reinen, gesund
Beschaffenheit der Kaffeebohne. Verf. heitsunsohädlichen HartLarzen. Man unter
konnte beobachten, daß der Feuchtigkeits- scheidet im Handel also drei Sorten Kaffee: 
grad für das Röstverfahren von wesent- «naturell», «trockenglasiert», «trocken
lichem Einfluß ist. zur Veredelung des Röst- karamelisiert». Eine Gelilchmaoksverbesser: 
gutes werden die Bohnen mitunter mit ung oder,. wie man oft sagt: Geschmacke
Wasser gewaschen (Tkum-Bürstverfahren, gewöhnung durch Zuckerznsatz hat viel 
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Widersprllche erfanren. Nicht erlau'b't .-"ind 
Mittel, die nicht nur die Porengänge · ver
schließen, ' sondern gleichzeitig die Ware 
beschweren. Dies wird erreicht durch über
mllßige Zuckerung und Zusatz von Kaffee
ersatzstoffen oder' deren Auszüge. . Durch 
bloßes Abwaschen nicht Ausziehen mittels 
Wasser und Alkohol werden diese Ueber
zilge gelöst und durch Eindampfen als ge
trocknetes Extrakt gewogen. Die Kar a -
melisierung geschieht in. der Weise, daß 
die halbgerösteten noch warmen Bohnen in 
der Trommel mit abgewogenen Mengen 
Znckerpnlver. (auf 10 bis 12 kg 1 kg 
Zucker) zusammengebracht werden. An
nähernd ein Drittel , des Zuckers geht durch 
Zersetzung mit den Röstgasen, verloren, der 
Rest ergibt die Kandierung bezw. Glasur. 
Daher gilt der Gebrauch von Zucker beim 
Rösten in Höhe bis 10 v. H. nicht als 
Fälschung. (Landger.-Entsch., Dllsseldorf 
14. 10. 08.) 

geduldet werden darf. Durch eine ein
gehende Untersuchung des Extraktes, durch 
die Mikroskopie und Mikrochemie des Kaffees 
(roh und geröstet) und des Kaffeebruchs 
kann man solchen Verfälschungen auf die 
Spur kommen. 

Koffeinfreier Kaffee wurde frilher 
hergestellt, indem man die Bohnen mit 
Wasser auslaugte, wobei das Koffein in 
die wässerige Flilssigkeit überging. Dadurch 
wurde aber der Geschmack ungünstig be
einflußt, denn es ging das Aroma mit 
verloren. In neuerer Zeit ben·etzt · man 
ebenfalls entsprechend bekannter Erfahrungen 
in der Zerlegung der Koffeinverbindung 
des Kaffees die Bohnen mit Wasser und 
zieht dann mit Benzol ans. Dabei werden 
außer Koffein auch Bestandteile anderer 
Art dem Kaffee entzogen, die man dem 
Kaffee nach Entfernung des Koffeins wieder 
zurückgibt. Es entsteht so ein dem Kaffee 
künstlich ähnlich gemachtes Kaffeepräparat. 

Das Harzen ist infolge des hohen Trotzdem ist erwiesen, daß die· Aufgabe, 
Preises für reinen Schellack heute nicht eine Kaffeebohne frei von Koffein herzu
mehr eo häufig. Es geschieht in der stellen, ohne im übrigen eine Entmischung 
Weise, daß man die gerösteten Bohnen der Bohne zu bewirken, auch ohne ihr 
noch warm ausbreitet· und dann mit frisch irgendwelche Stoffe außer Koffein zu ent
gesiebtem Harz möglichst gleichmäßig be- ziehen, immer noch eine Unmöglichkeit ist. 
streut und durchschaufelt (aaf 100 kg etwa 

I 
Von einer Handelskammer ist deshalb an-

0,l'i bis 1 kg Harz). Eine Ueberhitzung geblich festgesetzt worden, daß ein noch 
des Harzea ist zu vermeiden. 0,25 v. H. Koffein enthaltender Kaffee als 

Der Znsat z von Lösungen des 
Zuckers, auch der von Stärkesirup, Gelatine, 
Dextrin , von Stärke und Hühnereiweiß 
zum Zwecke der Glaaierung des Kaffe 
hat gewisse Bedenken, da die nicht t
fernte Wassermenge den Kaffee beschwert 
und eo eine Verfälschung darstellt. Als 
Verfälschung möchte auch angegeben werden, 
wenn Anezilge pflanzlicher Stoffe, Kaffee
fruchtfleisch und andere Abfallteile des 
Kaffees, dann solche aus Kaffeeersatzmittel-

• Stoffen und Ki1kaoechalen dem Höstkaffee 
zugesetzt werden. Verf. konnte nach
weisen, daß z. B. rohe Kaffeebohnen bis 
zu 5 v. II. Stärke aufnahmen und eo ent
sprechend beschwert wurden. Dafilr würden 
auch Borax und andere Chemikalien ge
eignet sein. Sind die eo zugefllhrten 
Stoffe wesentlich billiger als Kaffee, dann 
ergibt eich ein Vermögensvorteil des Fabri
kanten oder Zwischenhändlers, der nicht 

koffeinfrei anzusehen sei. Richtiger wird 
solcher Kaffee « k o ff e i n a r m » bezeichnet. 

D;~ohl der Kaffee ein bei uns seit über 
200 Jahre geschätztes Genußmittel ist und 
als Nationalgetränk bei uns Deutschen die 
höchste Bedeutung hat, so wird doch von 
em1gen kranken Menschen koffeinfreier 
Kaffee bevorzugt. Verf. nimpit an, daß 
zu einer· Tasse von 150 g Inhalt im 
Da.rchschnitt 5 g fein gemahlener Kaffee 
beniutzt .werden; Der sog. kleine Mann 
verwendet 10 bis ao g auf 1 Liter. Da 
nach dem D. A.-B. V die höchste Einzelgabe 
von Koffe'in 0,5 g und die höchste Tages
gabe 115 g beträgt, müßte man im ersten 
Falle bei 1 v. H. Koffe'ingehalt des Kaffees . 
30 Tassen zu eich nehmen, um eine Ver
giftung zu erfahren. Da aber nur 60 bis 
90 v. H. Koffe'in des Kaffeepulvers in den 
Aufguß übergeht, könnte der Mensch am 
Tage 15 Liter = 100 Tassen dieses Auf-
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gußgetrll.nks zu sich· nehmen, um - viel
Jeioht ( ! ) - die lirztliohe Höchstmenge 
Koffein für den Tag zu erhalten. 

Von den übrigen Verfahren, die geeignet 
sind, der Kaffeebohne das Koffein zu ent
ziehen, nennt Verf. das Oe!. Glyzerin löst 
nicht nur das reine Koffein, sondern auch 
den an Gerbsäure gebundenen Teil. Da es 
ferner gewisse Extrativstoffe mit auflöst, 
ist es zur Bereitung koffei'.narmen Kaffees 
wenig geeignet. Besonderen Erfolg in 
dieser Richtttng verspricht sich Verf. y-om 
Aceton, dem gewisse Mengen Wasser zuge
setzt sind, und zwar soviel Wasser, daß 
zwar das an Chlorogenell.ure gebundene Koffein 
freigelegt wird, dagegen gewisse in unver
mischtem Aceton lösliche Kaffeebestandteile 
sogut wie unlöslich bleiben und auch das 
Aufquellen des Kaffees verhütet wird. Auch 
solcher Kaffee ist «präpariert> und ent
sprechend zu kennzeichnen. 

Eine andere Beurteilung müßte der 
koffeinarme Kaffee erfahren, der 
durch Kultivierung gewisser Coffea
arten als koffelnarmes Naturerzeugnis ge
wonnen werden könnte. G. Bertrand 
berichtet, daß die auf den Comoren vor
kommende Ooffea Hum blotiana Bail-

lon, · · ferner die madagaskischen Arten 
C. Gallienii,.C. Mauritiana, o .. Bon
n i e ri koffeinfrei oder doch koffeinarm sind. 

Verf. gedenkt dann der « K a ff e e -
mischungen mit Kaffeeersatz
e toff e n. Als Ersatzstoffe kommen Wurzeln, 
Früchte ttnd Samen in Betracht. Zn ihnen 
gehören die Zichorie (Wurzel der Wegwarte), 
geröstetes Malz (gekeimte Gerste) und andere 
geröstete Zerealien. Vom Jahre 1909 ab 
erfreuten sich diese Erzeugnisse infolge der 
zunehmenden Preissteigerung des Kaffees im 
Volke immer größerer Beliebtheit. Gewisse 
Kaffeeersatzpräparate aber, besondere das 
aus Lupine hergestellte, hielten eich nicht 
lange im Handel, da sie dem Geschmacks
sinn der Menschen zu wenig Rechnung 
trugen. Solche Präparate, die als «Kaffee
mischung> in den Handel kommen, an 
Kaffee aber nur eine kleine Menge ent
halten, fallen unter den unlauteren Wett
bewerb. Verf. macht deshalb den Vorschlag, 
daß zum Gesetz erhoben wird, weder Kaffee 
mit Surrogat, noch Surrogat mit Kaffee zu 
vermengen oder, wenn dies doch geschieht, 
den Gehalt an Kaffee im Hundert auf der 
Packung zu vermerken. 

Mitteilungend. Ver. Dtsch.Kaffee-Großhändler 
u. Röster i. Oöln. Frd. 

Giftlehre. 

Ueber zwei einheimische Gift-
pflanzen 

hat Dietrich Jensen Untersuchungen an
gestellt und ist dabei zu folgenden Ergeb
nissen gelangt. 

Das Fleisch der. reifen ·roten beeren
ähnlichen Früchte der Ei b e, Taxus baccata, 
ist u n g i f t i g. Doch kann vielleicht ge
legentlich bei ihrem Genuß die Zerkleiner
ung des in dem roten Fleisch befindlichen 
eigentlichen taxinhaltigen S amen s un
günstige Erscheinungen veranlassen, wenn 
auch Kinder hiervon durch den unange· 
nehmen Geschmack dieser «Kerne» zumeist 
zurückgehalten werden dürften. Unreife 
F r ü c h t e sind vielleicht giftiger als reife. 
Von anderen Bestandteilen der Eibe kommen 
ernstlich wohl nur noch die Blätter, oder 
vielmehr Na a e l n, und zwar die dunkel-

grünen in Frage. Ihre Aufnahme durch die 
Menschen dürfte bei ihrem unangenehmen Ge
schmack und, da sie längst außer Gebrauch 
sind, wohl niemals mehr um vermeintlicher 
Heilwirkungen willen in Frage kommen. 
Wohl aber gelten sie zurzeit in der Volks
heilkunde Mecklenburgs und anderer Lll.nder 
leider noch als Abtreibemittel und können 
Abgang des Kindes, ja sogar den Tod der 
Mutter herbeiführen. Für Fische dürften 
die in den Bach fallenden Nadeln wohl 
niemals Vergiftungen veranlassen. 

Flir das Kaninchen, Meerschweinchen 
und die Katze konnte festgestellt werden, 
daß die tötliche Gabe des Taxins, wenn 
unter die Haut gespritzt, bei vorsichtiger 
Steigerung ohne Schaden um das vielfache 
überschritten werden kann. · Diese Tiere 
werden also offenbar sehr leicht verhlUtnie-
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0 tnllßig''iinmun;',:Man &ieht~ nicht ein{ warum llndertciibergehtti durchuAether:{nach Zusatz 
dies,'· nicht:' .. f.Ur' ·. al113 , .r: 'TI,e_rJ :: ' gillteri :;: c9~l,I,fo. von :kohlensaurem: N 11.trium.0 aueechtttteln und 

iUnser,:• einheimisches )Vil_a.:·.ß tlrfte :, gege._Ii 'ßie durch: , die ', sehr r: st~rke 3 und. >•eigenartige 
in der Regel nicht ttbergroßen·,Mengen; die Farbe'rireaktion, mit\konzentrierter .S.chwefel
e1( allmllhlich in harten 'W'iritern · aufnehmen , e_äure :noch' in ··B.ruchteileri\ eines. Milligramm 

' wird~ un,empfindlich sein iod.ei' ee wenigstens nachweisen.~). · '·Die .. Lösungen. des Taxins 
. werden. Höchstens .: gehen ausgehungerte geben mit 'den. -üblichen Alkaloid-FäUungs
•Hasen, die nie Taxus· gefressen haben . nnd mitteln reichlfoheNiederschlllge·. Die Wirkung 
im Winter eich einmal daran satt fraßen, dee Taxine besteht in einer motorischen 
dabei ·zugrunde. Unsere wiederkänenden Erregung , des Zentralnervensystems, der 
•Haustiere werden von mäßigen Gaben voil später Lälimung folgt •. 
Eibenlaub meist 'keine Nachteile davontragen. .. Die . f rie ehe Zaun rii b en w.n r zel 
Heißhunger oder absichtliche. Fütterung ein- (Bry~riia) ist viel wirksamer. als die ge
maliger eehr großer Mengen kann dagegen t~o·cknete. Die frische . ist . äußerlich und 
wohl zu . Unglilckefällen führen ... Meist wird innerlich als örtliches Reizmittel Jahrtausende 
auch in diesen Fällen wie beim Wild eine lang mit Erfolg angewandt worden. Jetzt 
vorangegangene Gewöhnung der Tiere an spielt sie nur noch in der Homöopathie 
Taxin und vielleicht an noch andere zu und in der Volksheilkunde eine Rolle. Aber 
gewisser Jahreszeit in den Eibennadeln ent- auch die frische Wurzel liefert bei der 
haltene, iri stärkerer Konzentration giftige Verarbeitung nur im Herbst eine gute Aus
-Stoffe Nachteile • verhindern. Pferde, und beute an wirksamem Stoff. Sie enthält 
wohl auch andere Einhufer, nehmen un- die Glykoside Bryonin und Bryonidin, 
:zweifelhaft dem Eibenlaub gegenüber eine welch letzterem abführende Wirkung 'zu
Sonderstellung ein, denn sie sind von Haus kommen dürfte. Anwendung in der Heil
aus gegen die darin enthaltenen Gifte unge- kunde verdient die Bryonia nicht. 
mein viel empfindlicher als alle anderen Sonderabdr. a. d. Sitxungsber. u . .Abhandl. d. 
'Tiere. . Zum Glück scheinen sie ebenfalls naturforsch. Gesellsch. :,;,. Rostock 1914, Bd. 6. 
eich sehr leicht an Eibenkost zu gewöhnen. 

Das Taxin läßt sich aus wässerigen *J Taxin löst sich in konzentrie1terS0hwefel-
Lösungen sowie aus Harn, in den es unver- säure mit starkroter. Farbe. 

B ü c h er s c h a u. 
.Jahresbericht dßr Pharmazie. Heraus-

gegeben vom Deutschen Apotheker
verein. Bearbeitet von Dr. Heinr. 
Beckurts unter Mitwirkung von Dr. H. 
Frerichs und Dr. 0. Beck. 48. Jahr
gang 1913. Göttingen 1914., · Verlag 
von Vandenhoeck &; Ruprecht. Preis: 
geheftet .18 M., in Leinen gebunden 
19 M. 

Wie in den vergangenen 47 Jahrgängen, so 
ist auoh dieamal von den Herausgebern ein un
geheures Stück Arbeit geleistet worden. Wer 
·die Stärke der älteren Bände des Jahresberichtes 
der Pharmazie mit den letztjährigen vergleicht, 
·der muß dies ohne weiteres bestätigen. Von 
Jahr zu Jahr ist der zu bewältigende Stoff in
folge des immer mehr anwachsenden Schrift
tum& umfangreicher geworden. Das Verdienst, 

. welches sich die Herausgeber dabei um die 
,pharmazeutischen und verwandten Wissenschafte.!1 
,erworben haben, ist nicht genug zu würdigen. 

Jedem, der sich über bestimmte Fragen aus 
diesen Gebieten Aufklärung verschaffen will, 
sowie jedem literarisch Arbeitenden ist das Werk 
eine Fundgrube. 

In dem vorliegenden Bande wird in sehr 
knapper aber doch hinreichend ausfühi;lich.er 
Form über Arbeiten aus der Pharmakognosie, 
der pharmazeutischen Chemie, der organo-thera
peutischen und Serum-Präparate, der galenischen 
Präparate, medizinischen Chemie (Harnanalyse), 
Nahrungsmittel- und toxikologischen Chemie 
berichtet und dabei jedesmal ein allgemeiner 
und ein spezieller Teil unterschieden. Den 
Schluß bilden ein Verzeichnis der im Jahre 
1913 über diese Wissenszweige erschienenen 
Bücher und Schriften, ein Verfasser- nnd ein 
mit viel Fleiß zusammengestelltes Sachregister. 
Zur schnellen AufK!ärung ist auch dieser neue 
Band des Jahresberichtes der Pharmazie treff-· 
lieh geeignet. Hoffen und wünschen wir, daß 
er zu den zahlreichen alten Freunden zahlreichere 
neue sioh erwirbt. Freund. 
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,;, 1tial~nzykf6pidi"e ;.oder ,pfüirm&z{J;' rllanc( :siinelyo/züge .. ~ ,tjie 11rJ,i~~t~n'ciJ ifi~"a~~~haft 
·'· 'Wörterbuch' fO:r .Apotheker,• A~rzte · und. ?nd die :i3es~rebun,g~n ?nsere~ Fachgenossen, 

v.", · .. . . . ·.· · , ' . ". immer weiter fortznschre1ten,.duhren dazn,.daß 
.. Medizmalbeamte. ; Begrfi,ndet, V!)n Dr: ein deradiges Werk, wi!I das vQrliege11,de, wenn, 
·· Ewald Geißler und pr. Josef M~eller .. es nicht veralte11, will,, .diesen Ji"clrtscbJJtten ge
;, 'Zweite,' gänzlich· Ui:iigearbeitete Aufiage. r~o~t '!ird 1;111<1, das Wertv·oHe. sowie Wissens
, , Herausgegeben· von Prof."' Dr. , · Josef notige rn seme Spalten aufmmmt,. so· da~ es
::\ , . .. ,;,,- . . . · . stets .nachgelesen werden kann., .In diesem Smne-

. ~oe_?Zer, k. k:, Hof,rat , . Vors~and, de~ beabsichtige.n die. Herausg.eber das genannte 
pharmakognosfischen Institutes· a11 der Werk zu emem unvergänglichen auszugestalteu, 

'Universität Wien ,und Pror.pr. Her- ·1 födem.sie in zwangloser Weise :Ergänzu,ngs~ände 
'mann Thoms · Geh. Regierungsrat ~eraus~eben,. vo!1 del!en der. erste _erschienen 

' . • · . ' 1st. .föeser 1st m gleichem Smne w10 das Ge-
Vorstand des pharmazeutischen Institutes samtwerk angelegt und .wird sich diesem gleich 

. -an' der' Universitllt Berlin. . Vierzehnter einen großen Anhängerkreis ~Jwerben. Au~!den 
'· Band (Ergllnzungsband) mit dem Neben- In~alt genauer einzugehen, ~estattet leid~! zur 

'Titel: Fortschritte der praktischen Zeit der knappe _Raum 1!1cht,, doch ko~nen 
. .. . . . . . · . . . unsere Leser versichert sem, daß auoh dieser 
und w1ssenschafthchen., Pharmazie •. Band ihnen das bietet was sie von ihm er-
Erster Band. Mit 67 · Textabbildungen. hoffen und wünschen. ' B. M. 
Urban cf; Schwarxenberg. Berlin
Wieii 1914. Preis: ' geh. 15 M., geb. 
1~50 ~ . '' 

Das großangelegte Werk det Rea:1-Enzyldos 
pädie der Pharmazie, welches vorwenigen Jahren 

.. beendet worden · war, ist der ganzen Fachwelt 
und darüber hinaus zur Genüge b.ekannt und 
bedarf heute keiner besonderen Hervorhebung 

Preislisten sind eingegangen von : , 
. Schimmel. ,J; Oo, in Miltitz. bei. Leipzig über 

einfache und zusammengesetzte ätherische Oele, 
organisch-chemische Präparate, Blütenöle (da
runter einige Neuheiten: Lindenblüte, Parma
veilchen,. Rote Rose, Moos-Rose, Orangenblüte, 
Tee-Rose), A.ether und Fruchtäther, Farben usw. 

.. V e r s C h i e d e n e s. 
. ' . 

Ammoniak rioch zu berücksichtigen, daß Ammoniak heute 
war vorgeschlagen worden, an Stelle des etwa. zehnmal teurer ist als Wasserstoff. 
brennbaren Wasserstoffe zur Füllung von Zwar kosten 1 kg Ammoniak 'und 1 kg 
Luftballonen und Lenkluftschiffen zu ver- Wasserstoff nahezu 1 Mark. Der Raum. 
wenden. Nach Dr. ing. A. Sander kllme menge nach ist jedoch 1 kg Ammoniak 
Ammoniak allenfalls für Freiballone in Be- nur l,3 cbm, 1 kg Wasserstoff dagegen 
tracht, da sein Auftrieb von dem des Leucht- 11 cbm. Noch erheblich größer wird aber 
gases nicht allzuviel verschieden ist. Hier dieser Preisunterschied, wenn man die für
wilrde aber sein erstickender Geruch von gleichen Auftrieb erforderlichen Gasmengen 
den Insassen der Ballongondel höchst unan- berechnet; denn in diesem Falle stellt sich 
genehm empfunden werden. Ferner würde Ammoniak etwa 23 mal teurer als Wasser
infolge der überaus großen Löslichkeit des stoff. Es ergibt sich also, daß das Ammoniak 
Ammoniaks in Wasser der Ballon beim nicht . die geringste . Aussicht hat' den 
Durchfahren feuchter Luftschichten, nament- Wasserstoff als Ballongas zu ersetzen. 
Hch aber bei Regen oder Schnee, stark an Ohem.-Ztg. l9l 5, 355. W.Fr. 

Brief,rechsel. 
Auftrieb verlieren. Ein Lacküberzug wird D. in B.. Die Zeichengebung französischer 
die zerstörende Einwirkung des Ammoniaks Flieger besteht in der Erzeugung von Ruß. 
auf die Ballonhülle filr einige Zeit zwar wo I k e n, denen ein längeres oder kürzeres 
verhindern, die Lebensdauer der Ballonhülle Auspuffen von Kienruß ans einem Behälter 
wird aber J0 edenfalls erheblich kür zersein als bei mittels zusammengepreßter Luft nach Maßgabe 

eines Telegraphen-ABC zu Grunde gelegt ist. 
Füllung desBallons mit Wasserstoff oder Lencht- Die in der Luft erzeugten Streifen heben sich 
gas. In Bezug auf die angebliche Ungefährlich- bis zu 2 Minuten äeutlich · vom Hintergrunde 
keit des Ammoniaks ist zn bemerken, daß Ge- des klaren Himmels ab und können selbst auf 

. . . . eine Entfernung bis zu 10 km mit Hilfe eines 
mische von Ammomak und Luft lll besbmmt?n Feldstechers gelesen werden. Die deutschen 
Grenzen explosibel sind. Schließlich 1st J Flieger verwenden die Rußwollren nicht. W.Fr. 

Verleger: Dr. A, Sc h n e 1 der, Dresden 
Fftr die Leitung Terantwortl!ch: Dr . .A., 8 c h n e 1 der Dresden, 

Im Bllohhandel durch O t t o M • 1 e r , Komml11lon1p11cblft, Lelpslc, 
Dnr•k ..,. Fr. 1'ltt•l .H11hl, (B•r•h, Jtaaalh}, Dnad•" https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland~ 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider 
Dresden-A., Schandaueratr. 43. 

Zeltschrift fnr wissenschattllche und geschäftliche Interessen 
· · der Pharmazie. 

1 Gegrllndet von Dr; Hermann Hager im Jahre 1859. , 

Gescldiftsstelle und Anzeigen-Annal1me : 

Dresden-A 211 Schandauer Straße 43. 
Bezugspreis vlerteljllhrllch: durch Buchhandel, Post oder Geschäftsstelle 3,50 Mark. 

Einzelne Nummern 30 Pf. · . 
Anzeigen: Die 65 mm breite Zeile in Kleinsohrift 30 Pf. Bei großen Aufträgen Preisermäßigung • 

. M 31. Dresden, 5. August 1915. 1 ss. 
Seitc,t,03 b.422. n-----E-r-s-ch-ei_n_t_J_' e_d_e_n_D_o_n_n_e_r_s-ta-g-.----- Jahrgang. 

Inhalt: Herstellung der Mallflüaslgl<eiten de, D. A.-B. V. - Unie,suchung von Backwaren. - Ersparnis TOD 
Leinöl, - Ersatz lll.r Tamarlndenmus. - Chemie und Pharmazie: Juli-Verzeichnis neuer Arzneimittel und 
Spe,ialltäten. - Nachwel• von Halogenwasaeratoff. - Mekonal. Antl1eptl1che Wundpatrone, - Noventerol. -
Eingezogenes Tetanuueren. - Nahrungsmittel-Chemie. - Heilkunde. - Bücherschau. - Verschiedenes, -

Briefwechsel. 

Die Herstellung der Maßflüssigkeiten 
· des Deutschen Arzneibuches V . 

.Merkblatt der Münchner Pharmazeutischen Gesellschaft. 
Herausgegeben im August 1915. 

Kalilauge. die zu prüfende Kalilauge vorsichtig unter 
Zur Herstellung der ca. Normal- Umrühren bis zur bleibenden (mindestens 

kalilauge*) wägt man auf der Tarier- 2 Minut.), schwachenRotfärbung zufließen. 
wage 60 g möglichst karbonatfreies, mit 1 ccm n/1 · KOH = 0,13805 g Sali
dest:lliertem Wasser abgewaschenesAetz- zylsäure (C6H4(0H)COOH = 138,05). 
i.ali (Kali caust. alcoh. dep.) ab und E' 11 d N lk n ·t 
löst di"."1e im Maßkolben in Wasser Zl'"ll Ullte ung er ca. orma a 1 auge mi 

Salizylsäure. 
Liter auf. 

Zur Eil'stellung dieser Lösung werden ~ cc~ n/1-KOH ent~pricht 0,138.05 g 
mit /Hilfe eines Wägegläschens o,5 g Sahzy 1aur~. ~-n~enPm~en, 1''3 set ge
bis · 1 g Salizylsäure (Acid. salicylic. n..u 1 g s.~hzy~s:a'.' ~ ~ ab6aw~gen .~orden! 
D. A.-B. V) genau auf der analytischen .und e~ ha~te . es , , 1 g Sahzrlsaur~ bei 
Wage abgewogen, sodann it1 einf'm dt>r T1tr:1t10n 7,00 ccm der emz~~te.le~
Becherglas mi.t ungefähr 50 ccm heißPm den Kahlauge verbraucht, so 'Yare . die 
Wasser übergossen und 2 Tropfen Pheno!- L"uge zu stark, da 1 g_ Sahzylsäure 
phthaleinlösung (D. A.-B.V s. 592) zuge- 7,24 ccm n/1-KOH ent'3pricht. 
geben Aus einer Bürette läßt man m1t1 ( 1 ccm n/1-KOH x ccm n/1-KOH 

' .'.\11!'305 g Sal•1y''iäure 1 g Salizylsäure 
. •) Da1 D. A.-B. V verlangt im Gegensatz ... u x r=:: 7,24 ccm n/1-KOH) 
dem IV. nur annähernd nor<Dale Lösungen, 
deren Titer mit dem Datum des Prüfungatages Um zu erfahren, mit welcher Menge 
auf den .1ufbewahrungagefäßen dar Maßflüssig- Wasser die Lauge zu verdünnen ist, 
Jteiten nrmerkt aein müssen, also z. B. ca. damit eine Normallauge erhalten wird,. 
Normalh'ilauge: 1 ccm ca. n/1-KOH = 1,10 
com n/1-KOH. müssen wir folgende B@rechnung an-
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ctellen :· Nach obigem' entsp~eclien 7,24 ;o~ Zimmertemperat~r zum> Liter/ Die 
scm n/1-KOH 7,00 ccm ca. n/1-KOH; Gehaltsbestimmung der Lösungen erfolgt 
1 ccm ca. n/l-KOH also 7,24 103 · in_ der Weis~, daß. man z. B. 5 ccm 

7 ·· , ccm der n/1-Salzsaure mit der zu prüfenden 
n/1 - KOH, oder es muß also· 1 Liter ca. n/10-Kalilauge, oder 5 ccm der n/10-
dieser ca. n/1-KOH auf 1030 ccm ver- Salzsäure mit der zu prüfenden ca. n/100-
dünnt werden, um eine n/l·KOH zu Kalilauge titriert. Als Indikator nimmt 
erhalten. Es empfiehlt sich hierbei nicht man hierbei Jodeosin. (D. A.-B.V S. 583.) 
vollständig die berechnete Menge Wasser Die Titration wird folgendermaßen aus
zu nehmen, sondern nur 2/8 bis B/4, also geführt. ~an gibt z. B. 5 ccm n/1-
hier ungefähr nur 20 ccm auf 1 Liter. Salzsäure m eine etwa 200 ccm fassende 
Nach der Verdünnung wird die Lauge Flasche aus weißem Glas und fügt etwa 
nochmals mit Salizylsäure titriert und 100 ccm destilliertes Wasser und soviel 
der Titer auf dem Gefäße vermerkt. neutral reagierenden Aether hinzu, daß 

Salzsäure. · die Aeth~rschicht die Höhe von ungefähr 
Zur Herstellung der ca. Normalsalz- 1 cm er!ei.~ht. Na_ch Zusatz~on lOTropfen 

säure wägt man auf der Tarierwage J odeosmlosung läßt man hierauf solange 
146 g der 25 v. H. starken Salzsäure von der ~-u _Prüfenden ca.: n/10-Kal~lauge 
(Acidum hydrochloricum D. A.-B. V) in u~ter. kra.~t1ge1:11 Ums~hutte~n zufüeßen, 
einen Literkolben oder Meßzylinder und bi.~ drn wasserige Schicht eme bJaßrote 
füllt. mit Wasser auf. Zur Gehalts- ~~rbung angenommen hat. . Ist die Salz
bestimmung pipettiert man 10 ccm in saure selbst nur ca. n/ I, so darf nicht 
ein Becherglas, gibt 2 1rropfen Dimethyl- vergessen werden, auf n/1 umzurech.~en. 
aminoazobenzollösung (D. A.-B.V s. 582) Haben z. B. 5 cem ~er n/1-Salzsanre 
zu und läßt unter Umrühren bis zum 40,10 ccm der zu prufenden ca. n/10-
Farbenumschlag in Gelb aus einer Bürette Kal.ilauge bis zur Rosafärbung verbraucht, 
vorsichtig die eingestellte KaJilauge so ist letztere zu stark. 1 ccm ca. n/10-
(ca. Normalkalilauge) zufließen. K~H = 1,25 ccm n/10 ~ KOH, oder es 

Ei:ustellung der oa. n/l-Salzsäure. mussen also 1000 ccm die~er ca. n/10-
. . KOH auf 1250 ccm verdunnt werden. 

Angenommen zur Titration von 10 ccm D" / .. 
der hergestellten Salzsäure wurden 10,81 ie ca. n_ 1.0 und ca. n/~00-Salzs~ure 
ccm einer n/l·KOH verbraucht dann werden ~nm1ttelbar gegen die nach obiger 
entspricht 1 ccm der ca. n/l-HCl = Vor~cbr1ft ~rhalt~nen n/1~- u~d n/100-
1,0S ccm n/1-HCI, oder es müßte auf Kalilaugen m g_le1che~ We!se emgestellt. 
1080 ccm verdünnt werden dann ist Es empfiehlt sich h1erbe1 statt 5 ccm 
aber nochmals zu prüfen. B;i Anwend· 10 ccm zu nehmen .. Zehntel- und Hun
ung von ca. n/1-Kalilauge zur Einstell- der!_stel-No~mal-Kahlauge .~nd -Säure 
ung ist natürlich die Umrechnung in verander~ sICh schnell und mussen öfters 
n/1-Kalilauge zu berücksichtigen. . Da nachgeprüft werden. 
Nor~alsalzsäure in gut ve~schlossenen Einhalbnormal alkoholische Kalilauge 
Gefaßen aus gutem Glas SICh monate-. uD.d einhalbnorml Salzsäure. 
lang nahez1;1 un~erä?d~rt hält, so em- zur Herstellung der ca. n/2 alkohol-
pflehlt. es sich ~he~e Saure genau nor- ischen Kalilauge bringt man 30 g Aetz
mal emzuste.~len, sie kann d~nn bequem kali (Kali causticum fusum) in 1 Liter 
zur Nachprufung der · Kalilauge ver• Weingeist durch häufiges Schütteln zur 
wendet werden. Lösung. Man läßt die Lauge hierbei 
Zehntel- und Hundertstel- Normal· Kali- möglichst im Dunkeln und kalt stehen. 

· lauge und -Säure. Nach einigen Tagen wird durch Glas-
. Zur Herstellung der ca. n/10- und wolle oder Asbest vom ungelösten Kar
n/100,Lösungen verdünnt.man 100 ccm bonat abgegossen. 
oder 10 ccm der n/1-Lauge oder Säur.e Die Einstellung der ca. n/2-alkohol
im Meßkolben:. mit destilliertem Wasser ischen Kalilauge erfolgt wie die. der ca, 
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n/1-Kalilauge mit Salizylsäure undPhenol- des Kaliumdichromates auf der analyt
phthale'in als Indikator. N/2-Kalilauge ischen Wage und Lösen znm Liter her
muß kühl und vor Licht geschützt anf- gestellt werden. Die n/10-Kaliumdichro
bewahrt werden. Sie. ist nicht lange matlösung dient zur Einstellung und 
haltbar. Nachprüfung der anderen jodometrischen 

1 ccm n/2 • alkoholische Kalilauge = Lösungen. Die Kalinmdichromatlösung 
0,06902 g Salizylsäure. ist gut verschlossen aufbewahrt, sehr 

Zur Herstellung einer ca. n/2,Sa)z. lange haltbar. 
säure wägt man 73 g der 25 v. H. 
starken Salzsäure (Acidum hydrochlor
icum D. A.-B. V) auf der Tarierwage 1n 
einen Literkolben und füllt mit destill
iertem Wasser auf. Die ca. n/2-Salz
säure wird direkt mit der mittels Sali
zylsäure eingestellten n/2-alkoholischen 
Kalilauge verglichen (Indikator: Phenol
phthale'in}. N/2-Salzsäure ist bei Auf· 
bewahrung in gut verschlossenen 
Flaschen aus gutem Glas ebenfalls 
monatelang haltbar und kann ·daher 
meistens zur Nachprüfung des n/2-Kali-
lauge gebraucht werden. · 

Eiustellung der ca. u/10-Natrium
thiosulfatlösung. 

25 ccm der n/10 • Kalinmdichromatlös
ung werden in einen Glasstöpsel-Erlen
rneyer-Kolben pipettiert, 2 g Jodkalium, 
90 ccm Wasser und 10 ccm 15 v.H. starke 
Salzsäure hinzugegeben und einige 
Minuten stehen gelassen. Das ausge
schiedene Jod wird mit der ca. n/10-
Natriumthiosulfatlösung titriert, indem 
man erst beim Auftreten der hellgelben 
Farbe des Reaktionsgemisches etwa 
2 ccm Stärkelösung (siehe D. A.-B. V, 
Seite 594) hinzugefügt und dann bei 

NatriumtlJ.ioaulfatlösung. tropfenweisem Zusatz von Natriumthio-
Zur Herstellung der ca. n/10-Natrium- sulfatlösung das Verschwinden der 

thiosulfatlösung werden 24,8 g Natrium- b 1 au e n Jodstärkefarbe beobachtet. Die 
thiosulfat (Natriumthiosulfuricum D.A.-B. bleibende grüne Färbung der Flüssig-_ 
V) auf der Tarierwage abgewogen und keit rührt von Chromsalz her. 
in ausgekochtem, wieder erkaltetem Hat man zum Titrieren der von den 
destilliertem Wasser zum Liter gelöst'. 25 cc~ n/10-Kaliumdichrömatlösnng aus-

. geschiedenen J odmenge z. B. 24,8 ccm 
Jodlösung. · der Natriumthiosulfatlösung verbraucht, 

Zur Herstellung der, ca. n/10,Jod- so ist 1 .ccm ca. n/10-Natriumthiosulfat
lösung werden 25 g Jodkalium (Kalium lösung = 1,008 ccm. n/10-Natriumthio
jodatum D. A.-B. V) in wenig destill- sulfatlösung (25: 24,8 = x: l; x= 1,008). 
iertem Wasser gelöst, 12,7 g Jod (Jodum Einstellung ,der Jodlösung. 
D. A.-B. V) dazugegeben, bis zur Lös-
ung umgeschüttelt und dann mit destill- Die Gehaltsbestimmung der ca. n/10· 
iertem Wasser zum Liter aufgefüllt. Jodlösung wird in der Weise vorgenom~ 
Beide Substanzen wägt man auf einer men, daß 10 ccm Jodlösung in ein Kölb
Tarierwage ab, Jod mit Hilfe eines Uhr- eben abpittiert und mit Natriumthio-
glases. • sulfatlösung unter Anwendung vonStärke-

N/lO-Kaliumdichromatlösung. lösung als Indikator wie oben titriert 
werden. Hat man für 10 ccm der ca. 

Zur Herstellung der n/10-Kalium- n/10-Jodlösung z. B. 9,8 ccm Natrium
dichromatlösnng werden 4,9000 Kalium- thiosulfatlösung verbraucht, so ist 1 ccm 
dichromat(Kalium dichromicum D.A.-B.V) ca. n/10. Jodlösung = o,98 ccm n/10· 
auf einer analytischen Wage abgewogen Jodlösung. Man darf hier nicht ver
und in destilliertem Wasser von Zimmer- gessen, die Natriumthiosulfatlösung auf 
wärme zum Liter gelöst. Das Kalium- Zehntelnormal umzurechnen. 
dichromat ist für die Jodometrie die 
Urtitersubstanz, und es kann daher die 
n/10-Kaliumdichromatlösung wie. obeu 
angegeben, durch einfaches Abwägen 

N/10-Silberuitratlösnng. 
Zur Herstellung der n/10-Silbernitrat

lösung wägt man 16,989 g trockenes 
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Argentum nltricum b. A.-B. V auf der so gering, daß eine Richtigstellung nicht 
analytischen Wage ab, gibt es in einenMeß- nötig ist, sondern man nur den genauen 
kolben und füllt mit destilliertem Wasser Titer festzustellen braucht. · 
vonZimmertemperaturzumLiter auf.N/10- 1 ccm n/10-AgN03 = 0,005846 g NaCI. 
Silbernitratlösung ist bei sachgemäßer Rlloda:u.ammoniumlösung. 
Aufbewahrung (in gut verschlossenen Ge- Zur Herstellung der ca. n/10-Rhodan-
fäßen, vor Licht geschützt) gut haltbar. ammoniumlösung wägt man auf der Hand-

Natriumchloridlösung. wage 8 g Rhodanammonium ab und löst 
Zur Herstellung einer ca. n/10-Natri- mit destilliertem Wasser zum Liter. Die 

umchloridlösung wägt man 5,85 g Natri- ca. n/10-Rhodanammoniumlösung pri1ft 
umchlorid (Natrium chloratum D. A.-B. V) man mit der n/10-Silbernitratlösung,indem 
auf der analytischen Wage ab und löst man 10 ccm n/10 • Silbernitratlösung in 
mit destilliertem Wasser zum Liter. ein Becherglas pipettiert, etwa 100 ccm 
Die ca. n/10-Natriumchloridlösung wird destilliertes Wasser, 5 ccm kalt
mit der n/10-Silbernitratlösung in der gesättigte Eisenammoniakalaunlösung 
Weise geprüft, daß man 10 ccm der ca. und soviel Salpetersäure hinzufügt, daß 
n/10-Natrjumchloridlösung in ein Becher- die Flüssigkeit farblos geworden ist. Hier
glas pipettiert, einige Tropfen Kalium• auf läßt man so lange unter Umschütteln 
chromatlösung (D.A.-B. V S.585)hinzufügt Rhodanammoniumlösung zufließen, bis die 
und nun aus einer Glashahnbürette unter Flüssigkeit gerade hellichtbräunlieh er
Umschütteln solange n/lO·Silbernitrat. scheint. Hat man zu 10 ccm n/lO·Silber
lösung zufließen läßt, bis ein dauernd nitratlösung. 10,1 ccm ca. n/10-Rhodan
rotgefärbter Niederschlag von Silber- ammoniumlösung gebraucht, so ist 1 ccm 
chromat entsteht und die trübe Flüssig- ca. n/10 • Rhodanammbniumlösung = 
keit eint: rötliche Färbung angenommen 0,99 ccm n/10-Rhodanammoniumlösung. 
hat. · Bei Anwendung von Natrium Weieht. die ca. n/10-Rhodanammonium
chloratum .. (D. A. • B. V) und beim Ab- lösung wesentlich von Zehntelnormal ab, 
wägen auf der analytischen Wage sind so muß eine Richtigstellung wie bei Kali
die Abweichungen von Zehntelnormal lauge bermhrieben, ausgeführt werden. 

Ueber die Untersuc:hung von Backwaren (Brot,· Kuchen) und 
über die hierzu empfohlenen Verfahren. 

Von Dr. E. Spaeth. (Schluß von Seite 389.) 
·Beider Untersuchung von Brot man die Handkurbel einmal kräftig um

gestaltet sich der Gang folgendermaßen: dreht und sofort bremst, so daß sich 
1. Die Vorbereitung zum Mi· am Boden des Röhrchens nur eine 

k r o s k o pi e r e D, Ein etwa walnuß- etwa 1 mm dicke Schicht abgesetzt 
großes Stück Brot wird aus dem Innern hat. Sie wird unter dem Mikroskop 
des Laibes herausgenommen, in einem auf blaugefärbte Kartoffelstärke und 
kleinen Mörser mit Wasser durchfeuchtet auf unveränderte Roggen- und Weizen
und zu einem gleichmäßigen Brei ver- stärkekörner. geprüft. Den großen Vor
rieben. Man fügt etwa 30 ccm Wasser teil einer Schleuder nützt man aber 
hinzu, verrührt nochmals, läßt einige nur dann richtig aus, wenn man die 
Sekunden absitzen und gießt die über- Flüssigkeit so stark verdünnt, daß die 
stehende trübe Flüssigkeit in ein Becher- Teilchen ungestört in der Reihenfolge 
glas ab. Den Rückstand verreibt man ihres spezifischen Gewichtes zu Boden 
noch 2 mal in gleicher Weise tind gelangen können, ohne mit anderen 
bringt so die ganze Masse iri völlig flockigen und leichteren Teilchen zu
fein zerriebenem Zustande in das Beeher- sammenzutreffen ... Unveränderte Stärke
glas. Einige Tropfen des dünnen Breies körner sind aber spezifisch schwerer 
färbt man, wie beim Teig angegeben als gequollene, und so wird man bei 
und schleudert kräftig, aber nur ganz richtiger Handhabung der Schleuder 
kurze Zeit, etwa 2 Sekunden, indem I sie im Bodensatz angereichert finden. 
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· Von dem im Becherglas zurückge
bliebenen Bodensatz gießt man die 
überstehende Flüssigkeit möglichst ab 
und vermengt ihn unter kräftigem Rühren 
mit 25 ccm 15 v. H. starker Natronlauge, 
wobei die Masse zu einer zähen, gelben 
Gallerte erstarrt, in der etwaige Ge
webselemente schon sichtbar werden. 
Ist alles gleichmäßig vermengt, so fügt 
man gesättigtes Bromwasser in kleinen 
Anteilen zu. Nach einigem Rühren be
ginnt die Gallerte sich zu verflüssigen, 
und im allgemeinen erreicht man es 
mit etwa 30 ccm Bromwasser, daß man 
das Brot in eine dünnflüssige Lösung 
gebracht hat, in der sich die zu unter
suchenden Gewebsteile schnell und leicht 
absetzen. Man dekantiert dann noch 
zweimal mit Wasser und bedient sich 
mit Vorteil auch der Schleuder, WAnn 
man die oben angeführte Regel befolgt 
und dadurch die geformten Gewebsteile 
von den leichten in der Flüssigkeit 
schwimmenden Eiweißflocken trennt. 

2. Das mikroskopische Bild. 
· Die · Beimengung von Kartoffelstärke

mehl ist selbst ohne Hilfe von Methylen
blau wohl zu erkennen ; wenn auch 
nur wenige Hundertstel vorhanden sind, 
so findet man doch in jedem Gesichts
felde eine Anzahl Körner, die durch 
ihre Größe und durch ihre besondere 
Art der Quellung gekennzeichnet sind. 
Ueber das Aussehen dieser und der 
Getreidekörner wurde vorher Mitteilung 
gemacht. 

Manche Kartoffelstärkemehle des Han
dels scheinen die Färbung nicht so an
zunehmen, wie ' die ' meisten es tun ; 
Bengen meint, solche Sorten sind viel
leicht gebleicht oder aus erfrorenen 
Kartoffeln · hergestellt. 

Vielleicht könnte nach meiner An· 
sieht auch die Herstellung beteiligt sein; 
wenn die Stärke mit dem Fruchtwasser 
zu lange gestanden hat, könnte die 
Milchsäure auf die Stärkekörner einge
wirkt haben ; wir haben auch früher 
gehört, daß · manche Stärke sauer 
reagiert. . 

Bei Vorhandensein der Produkte ·aus 
gekochten Kartoffeln , von diesen 

selbst findet man die von Griebel be
schriebenen Gewebselemente, vor allem 
aber die auffallend großen , dünn
wandigen, inhaltslosen, blassen Paren-
chymzellen. . 

Die Kennzeichen, an denen die Art 
der Kartoffelzusätze erkannt wird, werden 
nochmals wie folgt zusammengefaßt: 

1. Kartoffelstärkemehl: Stärke
kömer im Teig und fast immer im Brot 
durch Methylenblau leicht färbbar -
keine Gewebselemente. 

2. Kar toff elf locken oder Patent
w a l z m eh 1: Stärkekörner nicht mehr 
zu erkennen; Gewebselemente: Kork, 
Spiralgefäße, Netzgefäße, Riesenzellen, 
zahlreiche Pa.renchymzellen, deren Inhalt 
im Teig meist noch durch Methylenblau 
färbbar ist. 

3. Gekochte, geriebene Kar
toffeln ohne Schale: Stärkekörner 
nicht zu erkennen und auch nicht färb
bar. Gewebselemente keine oder nur 
vereinzelt. Zahlreiche Parenchymzellen 
(Kleisterzellen Sp.) nicht zu verkennen, 
nicht mehr färbbarer Inhalt. 

Hierher zu 3 müssen, wie ich schon 
sagte, die aus gekochten Kartoffeln 
hergestellten Walzmehle usw. einbezogen 
werden. 

G: Schütx und L. Wein (Chem.-Ztg. 
1915, 39, 143) erwähnen nach Besprech
ung der durch den Backprozeß für die 
verschiedenen Stärkearten eintretenden 
Veränderungen, über die ich schon vor
her Mitteilung machte, daß der mikro
skopische Nachweis der Kartoffelstärke 
im Brot, wenn man sich eines geeigneten 
Färbeverfahren bedient, wobei natur
gemäß nur wasserlösliche Teerfarbstoffe 
in Betracht kommen, leicht und sicher. 
gelingt. 

Die unveränderten Kartoffelstärke
körner nehmen nach dem Verf. im 
Gegensatz zu den Getreidemehlstärke
körnern die Farbstoffe rasch auf; wenn 
die Kartoffelstärke verkleistert ist, geht 
die Aufnahmefähigkeit für die Farb
stoffe verloren; wenn die Verkleisterung 
bei beschränkten Wassermengen, wie 
beim- Brotbacken, beim Kochen ·und 
Dämpfen der ganzen Kartoffeln erfolgt, 
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so färben sich die Kartoffelstärkekörner aus der Rindenschicht der Kartoffel. 
nicht mehr so rasch, jedoch immer Wenn dem Brote gekochte Kartoffeln 
noch bedeutend schneller und stärker, zugesetzt waren, werden die einge
wie die Stärkekclrner des Roggens und weichten Brotkrümchen anf . einem Ob
Weizens. jektträger vorsichtig zerrieben und nach 

Zum Nachweis werden Teile der mit Entfernung des Wassers mit Thionin
Wasser befeuchteten Brotkrümchen nach lösung !J bis 8 Minuten gefärbt; man 
dem Aufweichen und genügendem Zer- wäscht mit Wasser aus und untersucht 
kleinem, Zerdrücken zwischen 2 Deck- das gut verteilte Gemisch. Die Kleister
gläschen noch vorsichtig verrieben, die zellen sind jetzt rot gefärbt. 
Präparate mit den dünn anhaftenden Schütx und Wein (Chem.-Ztg. 1915,. 
Massen an der Luft getrocknet und 39, 378) empfehlen für den Fall, daß 
durch dreimaliges Durchziehen durch bei der Untersuchung von Brot und 
die Flamme fixiert. Dann wird in der anderen Gebäcken gar keine oder nur 
Kälte. gefärbt und nach einiger Zeit wenig Kartoffelstärkekörner oder Kleister
des Einwirkens des Farbstoffes mit zellen gefunden wurden, die Anwendung 
Wasser gespült und in Wasser unter- eines der üblichen Anreichernngsver
sucht. Geeignete Farbstoffe in wässer- fahren. Sie zerkleinern 2 bis 3 g 
igerLösungsindNeutralrotoderMethylen- Brot, Kuchen, Teig, verschiedenen 
blau; von ersterem verwendet man am Teilen entnommen, und erhitzen kochend 
besten eine konzentrierte Lösung und zuerst 5 Minuten lang mit 20 ccm 
färbt· 1 bis 1112 Minuten. Roggen- und 5 v. H. starker Salzsäure und nach dem 
Weizenstärkekörner sind farblos, Kar- Auswaschen ebenso lange mit 20 ccm 
toffelstärkekörner rosenrot, die Gewebs· 5 v. H. starker Kalilauge. Sie verwenden 
teile tiefrot gefärbt. Ebenso ist die starkwandige Röhrchen (160 mm hoch, 
Färbung mit Methylenblau (konz. wäs- 18 mm lichte Weite), die sie in kochen
serige Lösung 1 T. und 9 T. Wasser). des Wasser stellen. Absetzen und 
Roggen- und Weizenstärke bleiben farb- Auswaschen wird durch Zentrifugieren 
los oder sind nur ganz schwach bläulich beschleunigt. Der zuletzt verbleibende 
gefärbt, Kartoffelstärkekörner sind deut- Zentrifugenrückstand enthält neben den 
lieh hellblau. Malachitgrün und Vesuvin Gewebselementen der Zerealien und der 
sind nic~t geei~net; nur wenn man Kartoffeln die stark gequollenen, aber 
zuerst mit Vesuvm (1 'F· konz. Lösung+ p11ßerst charakteristischen KleisterzeJJen, 
9 T. Wasser) l1f2 Mmuten und dann die auch ohne Färbung nicht zu ver
mit Methylenblau färbt (nicht u m • kennen oder zu übersehen sind. 
gekehrt), so erscheint. Roggen- und . 
Weizenstärke farblos, Kartoffelstärke G. Blunk (Ztschr. f. Unters. d. 
und Gewebsteile sind olivgrün gefärbt. Nahrungs- u. ~enußm .. 1915, ~9, 246) 

Die schönste und beste Unterscheidung kom~t auf die bereits vo~!iegenden 
gibt die Färbung mit Thionin. Die Ar.beiten zu sprechen und erwahnt, daß 
wässerige konzentrierte Lösung wird mit b~! Brotuntersuc~ungen d~s angegebene 
2 T. Wasser verdünnt; Färbungsdauer 21;

2 
~arbverf~hre~ mit Methyl violett, Krystall

bis 3 Minuten. Die Roggen- und v10lett bisweil~n vers.agen. kann. Nach 
Weizenstärkekörner sind farblos, die dem Verf. erwiesen srnh die Metachrom
Kartoffelstärkekörner dagegen lila ge- farbstoffe der Agfa-Gesellschaft, beson
färbt; das Parenchymgewebe der Kar- ders das Metachr~mrot G cAgf3:~ brauch
to:ffeln ist tiefrotviolett gefärbt, ebenso bar~ das nur die Kartoffe.lstarke und 
das Nährgewebe des Roggens ·und des Kle1ster~ellen ~nd Ge~ebe, mcht Roggen
Weizens. Blau hingegen sind gefärbt und Weizenstärke färbt (goldgelb). 
die Gewebselemente der. Frucht- und Metachromrot G <Agfa» (noch nicht 
Samenschale des Roggens und des chemisch rein erhältlich) wird in kochen
Weizens, wie auch das Korkgewebe, die dem 80 v. H. starkem Alkohol bis zur 
Netzgefäße .und die verdickten Zellen Sättigung gelöst, die Lösung nach dem 
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Erkalten filtriert und mit 25 v. H. 
Wasser verdünnt; in gut verschlossenen 
Gefäßen ist die Lösung längere Zeit 
haltbar, sonst ist sie schon nach wenigen 
Stunden unbrauchbar. Man färbt das 
in Wasser verteilte Präparat nach dem 
Trocknen mit einem Tropfen Farblösung 
unterm Mikroskop; man spült mit 
Wasser ab und trocknet bei Zimmer
wärme. Bei Brot muß die Säure 
erst neutralisiert werden, sonst färbt 
sich auch Getreidestärke. 

Man behandelt 1 g Krume mit ver
dünnter Alkalilösung, wäscht aus usw. 
und färbt. - 0. Posner (Ztschr. f. Unters. 
d. Nahrungs- u. Genußm. 1915, 29, 
329; ferner Vortrag in der Med. Berl. 
Gesellscb., Chem.-Ztg. 1915, 39, 256; 
auch Berl. klin. Wochenschr. 1915, 
Nr. 8; Deutsche med. Wochenschr. 1915, 
237) weist darauf hin, daß er schon 
1898 hat zeigen können, daß nicht blos 
gewisse Bestandteile des Mehles sich 
überhaupt färben, sondern daß auch 
eine elektive Färbung stattfindet, die 
ohne . weiteres eine Unterscheidung er
möglicht. Wenn eine Ehrlich-Biondi'sche 
Ti'iacidmischung angewandt wurde, so 
ergab sieb, daß die Stärkekörner des 
Weizenmehles ungefärbt bleiben , die 
Zellulosemäntel der Scbalenzellen grün, 
die Aleuronkörner rot erscheinen. Statt 
dieser Lösung wurde auch mit ent
sprechenden Ergebnissen die Giemsa
lösung · verwandt. Posner hat wie 
Herter, Schütx und Wein mit Methylen
blau und anderen Farbstoffen ein
wandfreie Präparate erhalten. Zur 
Isolierung der Stärkekörner und Kleister
zellen aus Brot empfiehlt er das Be
handeln mit Kalilauge in vorsichtiger 
Weise. Er empfiehlt die Vorbereitung 
ähnlich wie Bengen. Es wird zentri
fugiert, ausgewaschen und die Doppel
färbung mit Giemsalösung oder dem 
Biondi-Heidenhain'schen Triacid ausge
führt · es eignet sich sehr gut die 
Färh~ng auf dem Objektträger, sie 
wirkt schneller und fällt intensiver aus. 
Posner hat auch LlJffler's Methylenblau, 
auch Kresyl- . und Gentianaviolett ver
wendet, ebenso das Thionin, das sehr 
scharf unterscheidet. 

Bodinus (Pharm. Ztg. 1915, 60, 110) 
bespricht die beim Nachweis der Kar
toffeln charakteristischen Bestandteile, 
ebenso die des Roggens und Weizens; 
die Vorbereitung des Brotes geschieht 
in ähnlicher Weise, wie es Griebel 
empfohlen hat. 

Endlich empfiehlt · .A. Lingelsheim 
(Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Ge
nußm. 1915, ,29, 361) einen Nachweis 
mit Hilfe des Polarisationsmikroskopes; 
er erwähnt, daß im mikroskopischen 
Bilde die großen, rundlichen .und etwas 
polygonalen Zellen mit dem marmorierten 
Aussehen auffallen, wenn gekochte 
Kartoffeln oder daraus gewonnene 
Produkte verwendet waren oder anderer
seits die als größere faltige Gebilde 
erscheinenden verkleisterten Großkörner 
der Kartoffelstärke, wenn diese in An
wendung kam ; weiter bemerkt er, 
daß die Erscheinung der Doppelbrech
ung sowohl pflanzlicher Zellmembranen, 
wie der Stärkekörner, besonders stark 
der Kartoffelstärke, lange bekannt. ist. 
Als praktischen Untersuchungsgang gibt 
L. folgenden an: 
· Aus den verschiedenen ~tellen der 

Brotkrume werden Proben in der 
Größe einer Erbse entnommen und 
aufgeweicht; man macht gleich 5 Proben. 
Von jeder Probe werden Stücke von 
1; 2 bis 1 cmm in einem Tropfen Wasser 
auf den Objektträger gebracht, verrieben 
dünn ausgebreitet ~nd mit schw~cher 
Vergrößerung (70 bis 80 fach) bei ge
kreuzter Stellung der Nikolschen Pris
men im Schein einer möglichst hellen 
Lichtquelle (etwa 30 cm entfernten 
.Auer'schen Lampe mit Reflektor) · be
trachtet. Auffallendes Licht schalte 
man aus. 

Die in gleichmäßigem, grünlichweißem 
Lfohte hervortretenden, oft unregel
mäßig muschelförmigen oder ovalen 
Körperchen mit dunklen Linien und 
Flecken sind Kartoffelstärkekörner au~ 
Kartoffelstärkemehl. 

Zum Nachweis gekochter Kartoffeln 
oder Walzmehl wird eine Probe mit 
1 Tropfen gewöhnlicher, zur Hälfte 
mit Wasser verdünnter Natronlauge 
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mit dem Glasstab verrührt, bis die Weise vor, daß man von verschie
gröberen Partikel gelatinös durch- den e n Stellen der Brotkrume - die 
scheinend geworden sind ; dann mög- Ersatzstoffe sind nicht immer gleich
liehst flache Ausbreitung und Deckglas. mäßig im Brot verteilt, davon später -
Bei gekreuzter Stellung der Nikols er- kleine Stückchen entnimmt und zwar 
scheinen einzelne oder kleinere Gruppen im Ganzen 5 g. Ich . verwende gern 
von 80 bis 300 µ großen, meist rund- diese größere Menge schon wegen der 
liehen Zellen infolge des hohen Doppel- größeren Genauigkeit und Sicherheit. 
brechungsvermögens ihrer Zellwände Diese Brotmenge wird in einer Reib
von hellem Licht scharf umsäumt, die schale mit Wasser befeuchtet einige 
schon ihrer Größe wegen unverkennbar Zeit stehen gelassen; die aufgeweichte 
sind. Die Zellen nehmen nach der Be- Brotmasse verreibt man unter all
handlung mit Lauge fast alle Ballon- mählicher Zugabe von Wasser zu einem 
form an; auch Bruchstücke von Ge- dicklichen Brei ; man bringt nach und 
fäßen aus der Kartoffel lassen sich nach ISO ccm Wasser hinzu; hiervon 
durch das glänzende Leuchten ihrer nimmt man 5 bis 10 ccm, bringt sie in 
Wandverdickung aus dunklei: Umgebung ein Probiergläschen und noch 10 ccm 
beobachten ; wenn auch gewisse Ge- Wasser dazu und schüttelt dann kräftig 
websfragmente, besonders die der Kleie durch, damit sich die Stärkekörner aus 
leuchten, so schließt doch ihre rege!- der Brotkrume gewissermaßen loslösen. 
lose Form und die schmale, gestreckte Man läßt unter wiederholten Schütteln 
Form der Zellen eine Verwechslung einige Zeit . stehen und nimmt schließ
aus. Das geschilderte Färbevermögen lieh von dem umgeschüttelten Inhalte 
der Kleiearten kommt diesen im Brote des Probierröhrchens eine kleine Menge; 
nicht in dem geäußerten Maße zu. diese bringt man auf einen Objekt
. NJlch allem dem Gesagten möchte !eh träger, verreibt sie mit dem Deckglase 
zusammenfassend folgendes erwähnen: noch recht dünn und betrachtet das 

Bei der Untersuchung von Brot auf Präparat direkt unter dem Mikroskope. 
die mikroskopisch wichtigen Bestand- Man fertigt sich zweckmäßig mehrere 
teile der .Kartoffeln hat man nach drei J Präparate zugleich an. Ich mache darauf 
Richtungen hin diese Prüfung auszu- aufmerksam, daß solche Präparate die 
dehnen: besten sind, welche die zu untersuchende 

1. Es können Produkte aus der rohen Masse möglichst dünn und gleichmäßig 
Kartoffel vorhanden sein; hier kommt verteilt auf dem Objektträger enthalten. 
wohl nur das Kartoffelstärkemehl in Diese Präparate betrachtet man- vorerst 
Betracht; aus rohen Kartoffeln durch im ungefärbten Zustande. Hier hat 
Trocknen dieser und Mahlen gewonnene man die Kartoffelstärkekörner, wenn 
Walzenmehle dürften jetzt seltener sein; Kartoffelstärke Verwendung gefunden 
aber auch diese können nicht über- hat, zu suchen; natürlich lassen sich 
sehen werden. auch die anderen Kartoffelprodukte 

2. Es können gekochte , geriebene erkennen und nachweisen. Die Stärke
Kartoffeln oder aus solchen berge- körner der gequollenen Kartoffelstärke 
stellte Flocken, Wab.:mehle verwendet in den geschilderten charakteristischen 
worden sein. Formen (oval, unregelmäßig, eiförmig,mit 

3. Es sind, .was nicht selten ist und gew:öhnlich tiefen Längsfurchen, gehirn
bei der Brotherstellung für den Bäcker förmig, gewunden, auch ohrenmuschel
wegen der Teigführung Bedeutung be- förmig, Kornrand unregelmäßig, doch un
sitzt, Mischungen des Kartoffelstärke- verletzt, nach innen wie aufgewulstet, 
mehles und gekochter, geriebener Kar- starkes Lichtbrechungsvermögen) 
toffeln oder Walzmehle in Anwendung wird man niemals übersehen können. 
gekommen. Das Aussehen der gequollenen Getreide-

Nach meinen Erfahrungen geht man stärkekörner ist früher beschrieben 
bei der Untersuchung am besten in der worden. 
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· Sind gekochte, geriebene Kartoffeln körner glänzen zwischen den braun
Patentwalzmehle, Flocken zum Brot dunklen anderen Stärkekörnern. 
verwendet worden , dann fallen im Das folgende Verfahren, das An
Präparate auch die eingehend beschrie- reicherungsverfahren, dient noch weiter 
benen Kleisterzellen, die ich für das zum Nachweis von gekochten Kartoffeln, 
wichtigste Erkennungsmittel dieser Walzmehl, Flocken, Gerste. 
Produkte halte , auf (große bis sehr Die weitem 40 bis 45 ccm des Brot
große, dünnwandige Zellen mit ver- breies werden mit 30 bis 40 ccm 
kleisterter Stärke, netzförmig von Streifen Wasser in ein Becherglas gebracht und 
umschlossen). Es wurde auch eine Be- nach Zugabe von 10 ccm 10 v. H. starker 
handlung mit Lauge empfohlen; damit Salzsäure bis zum 1 bis : 2 maligen 
muß man außerordentlich vor- Aufkochen erhitzt; man kühlt schnell 
sichtig sein und sehr vorsichtig etwas ab und gibt langsam und vor
zu Werke gehen ; es dürfte nur eine sichtig unter Umrühren Kali- oder 
ganz dünne Lauge in Anwendung Natronlauge hinzu, bis die deutliche 
kommen,. sonst quellen die Stärkekörner Aufhellung der trüben Flüssigkeit erfolgt 
noch mehr auf, das Bild wird schlecht. ist; ein Kochen oder Erhitzen, 

· . . . wie hier und da vorgeschlagen, muß 
Dann färbt m~n Präparate m. der unbedingt· vermieden werden. 

a~~egebe~en Weise auf dem Ob}ek.t- Die Flüssigkeit im Becherglas wird 
trager .mit Methylenbl~u oder Thionm s O fort zentrifugiert _ ich benutze 
usw.; .. ich nehme meist das er~t~re; eine 2 armige Zentrifuge mit 2 unten 
ma.n fa~bt ~tark und kann nach eimger sich verengenden Gläschen in den Hülsen, 
Zeit die. 1m Ueberschuß zugesetzte wie sie bei der Harnuntersuchung ge
Farbe 1!11t Wasser ~egnehmen. Man braucht wird - , die helle Flüssigkeit 
findet . ~10 Ka~toffelst_~rke und alle Ge- von dem Sedimente abgegossen, neue 
'!ebsteile ~chön gef.arbt vor. Im g~- Flüssigkeit aus dem Becherglas in die 
farbten P!aparate s1~ht man auch die Gläschen zum bereits abgeschiedenen 
Bestandteile der ger1ebenen. Karto.:ffeln, Sediment gegeben, wieder zentrifugiert 
des Walzm~hles, ~es?nde:s die ~le1st~r- usw., bis alle Flüssigkeit abzentrifugiert 
zellen. ~1t Th10nm. färben sie swh ist. Das Sediment (aus den 4 g bezw. 
n~ch ~chut: und ~,in r~t; l!lanchmal 4,5 g Brot) wird schließlich durch 
tritt e1~e Farb~.ng mcht em; sie könn~n mehrmaliges Zentrifugieren mit Wasser 
aber me~als ubersehen wer~en. Die vom Alkali befreit und nun für die 
Besta~dtede ~er Schll.len, d.!e Netz- mikroskopische Untersuchung ver
tracheiden, die Korkzellen wurde m~n wendet. In den schönen Präparaten 
sehen, wenn Schalen der Kartoffeln m fallen sofort die sehr großen Kleister
den verwendeten Produkten enthalten zellen wenn gekochte Kartoffeln Walz
gewesen sind. Aus getrockneten, ~oben mehle' usw. verwendet waren, a~f; die 
Kartoffeln hergestellte Walzmehle wurden Zellen liegen im Präparat oft dicht 
sich durch die . stärkeführend~n Paren- nebeneinander. Sehr schön sieht man 
chymzel!en , die wohl me1s~ auch Korkzellen, Netzgefäße, wenn Schalen 
als Kleisterzellen vorhanden smd, zu der Kartoffeln im Brot waren, · und 
erkennen _geben. weiter die Gewebselemente der Ge-

Man betrachte die Präparate bei treidemehle. . . . 
hellerer und dunklerer Beleuchtung Ich habe nach diesem von mir seit 
(allmähliches Verengern der Irisblende), langer Zeit bei der MehHmtersuch~ng 
um das Lichtbrechungsvermögen der angewandten, aitbekannten Aufschhe~
Kartoffelstärke zu beobachten· bei den ungs- und Anreicherungsverfahren, wie 
gefärbten Präparaten macht' sich die ~chon mitgeteilt, 0,5 v. ~· Walzmehl 
stärkere Lichtbrechung der gefärbten im Brot sofort nachweisen können. 
Kartoffelstärke oft sehr schön bemerk· Ich kann dieses nur geringe Zeit bean
bar; die blaugefärbten Kartoffelstärke- spruchende und dann sehr sichere Er-
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gebnisse liefernde Verfahren in der an
gegebenen Ausführung sehr empfehlen. 

Bei den ersten Versuchen, die man 
ausführt, zieht man zum Vergleich die 
selbst hergestellten Dauerpräparate, von 
denen ich früher sprach, heran. 

In vielen Fällen, wo verdorbene 
Mehle vorlagen, konnte ich im Sedi
ment des vorbereiteten · Mehles z. B. 
reichlich die schön erhaltenen Milben 
vorfinden; weiter lassen sich im Präparate 
die charakteristischen, für den Unter
schied von Weizenmehl und Roggen
mehl wichtigen Gewebselemente - die 
Querzellen, die Haare usw. - nach
weisen, aus dem Sediment und aus dem 
mikroskopischen Bild desselben läßt sich 
auch auf die geringere oder höhere 
Ausmahlung des Getreides schließen. 
Auch zum Nachweis der Unkrautsamen 
(Raden, Mutterkorn), zur Anreicherung 
derselben aus dem Mehl, ist das Ver
fahren sehr zu gebrauchen. Vom 
Mehl nehme ich ebenfalls 5 g , rtthre 
diese mit Wasser mit Hilfe eines Glas
stabes zu einem Brei an, verdünne mit 
Wasser und verfahre wie angegeben. 

Außerordentlich wichtig ist, daß man 
die Eiweißstoffe mit der Lange, wie 
ich vorgeschlagen habe, entfernt. 

Endlich mag noch angefügt sein, daß 
in dem Sediment sehr leicht die Gewebs
elemente der Gerste, wenn diese auch 
in geringer Menge im Mehl oder Brot 
vorhanden sind, nachgewiesen werden 
können. Darüber will ich kurz im 
übernächsten Abschnitt sprechen. 

Zu erwähnen sind. schließlich noch 
die Yerfahren auf chemischem Wege, 
die man für den Nachweis der Kartoffeln 
im Brot heranziehen zu können meinte; 
sie führen nicht zum Ziele. 

0. Griebel (a. a. 0.) wollte das 
Solanin, das in einem untersuchten 
Patentwalzmehl in einer Menge von 
0,04. bis 0,05 v. H. vorgefunden wurde, 
für die Prüfung des Brotes auf Kar
toffelzusatz heranziehen; es war mög
lich, einen Zusatz von 5 v. H. Walz
mehl zu Roggen- und Weizenmehl mit 
Hilfe der Solaninreaktion nachzuweisen; 
dagegen gelang der chemische Nach
weis des Kartofl'elwalzmehles im fertigen 

Brot niemals. Selbst ein Zusatz von 
o,05 v. H. Solanin zum Brotteig war 
nach dem Backen nicht mehr nach
weisbar. Demnach scheint unter der 
Einwirkung der . Brotsäuren bei der 
Backhitze die Spaltung des Solanins 
noch über die Bildung des Solanidins 
hinauszugehen oder in anderer Weise 
zu verlaufen. 

J. Röxsenige (Chem.-Ztg. 1907, 31, 
550; Pharm. Zentralh. 1908, 49, 110) 
glaubt, aus der Höhe der Alkalität der 
Brotasche einen Schluß auf die An
wesenheit und Menge der Kartoffeln 
ziehen zu können; die Asche der Kar
toffeln unterscheidet sich von der des 
Weizenmehles dadurch, daß in der 
ersteren der Alkaligehalt bedeutend 
höher ist, während der Gehalt an 
Säuren wesentlich geringer ist, so daß 
die Kartoffelasche eine bedeutende 
Alkalität aufweist, während die Weizen
asche annähernd neutral ist. Bei den 
Versuchen stellte sich aber heraus, daß 
der Kochsalzgehalt des Brotes · in der 
Weizenasche eine Umsetzung hervor
ruft, derart, daß die neutralen Dialkali
phosphate in alkalisch reagierende 
Trialkaliphosphate übergehen, während 
die Salzsäure des Chlornatriums ent
weicht. Es wird dadurch bei niedrigem 
Gehalte an Kartoffeln eine zu hohe 
Alkalität der Asche gefunden, während 
bei großem Gehalte. an Kartoffeln die 
geschilderte Umsetzung infolge des 
größeren Alkaligehaltes der Asche unter
bleibt. Um diesen Fehler zu vermeiden, 
wurden Versuche mit verschiedenen Zu
sätzen gemacht; die Anwendung einer 
Lösung von Magnesiumacetat soll sich 
bewährt haben. 

Wenn nur Kartoffelstärke zur Brot
bereitung verwendet worden ist, könnte 
nach Bodinus (Pharm. Ztg. 1915, 60, 
110), im Falle der Zu~atz kein zu ge
ringer ist, auf chemischem Wege ans 
der Höhe des Protein- und Phosphor
säuregehaltes der Nachweis zu erbringen 
sein unter Analysieren der zum Ver
backen gelangten Mehle. - Durch eine 
mikroskopische Untersuchung des Mehles 
ist dieser Nachweis in einer halben 
Minute und dann sicher erbracht. 
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III. Ueber die quantitative Bestimmung kugelförmig, die Roggenstärkekörlier 
von Ka1toffeln .und deren Produkten linsenförmig. Man müßte hier den In-

im Brot. halt einer Kugel und den eines Kugel-
Ueber die quantitative Bestimmung segmentes zueinander in Beziehung 

des Kartoffelstärkemehles im Brot be- setzen und rechnerisch dann den Gehalt 
richteten zuerst W. Herter und W: Rasch an Kartoffelstärke bestimmen ; aber es 
(Ztsch. ges. Getreidewesen 1914, 6, 210), gelingt auch durch Schätzung bei einiger 
Nach den Verf. ist diese Aufgabe nur Uebung festzustellen, um wieviel größer 
auf botanisch mikroskopischem Wege die Kleisterzellen sind als die Roggen-
zu lösen. Das zu untersuchende, mög- stärkekörner. . 
liehst fein zerkleinerte Brot wird ein- Schütx und Wein (a. a. 0.) sagen, 
g~weicht, ein winziges Stückchen sehr daß man durch Vergleichspräparate 
fem auf einem Objektträger verteilt leicht annähernd die Menge des zum 
und so dünn ausgebreitet, daß die Stärke- Brot zugesetzten Kartoffelmehles ermit
körner nicht aufeinander, sondern alle teln kann. 
frei liegen, und daß im Gesichtsfeld, mit 0. Posner (a. a. 0. u. Pharm. Zentralh: 
Okular l und Objektiv 5 Leitx be- 1915, 56, 89) meint, daß es durch 
trachtet, nicht mehr als 25 Stärke- Färbung möglich wird, Kartoffelmehl in 
körnchen vorhanden sind. In einem einem Mehlgemenge mit bloßem Auge 
Gesichtsfeld wird die Anzahl der vor- und mikroskopisch zu erkennen, und daß 
handenen Roggenstärkekörner über 10 µ man es auch im gebackenen Brot nach
Durchmesser festgestellt; wenn Kar- weisen und durch Zählen der gefärbten 
toffelstärkekörner in demselben Gesichts- Körner feststellen kann, ob das Misch
feld vorhanden sind, dann wird geschätzt, ungsverhältnis dem gesetzlich vorge
wieviel Roggenkörner das gleiche Volu- schriebenen entspricht. 
men wie die Kartoffelstärkekörner ein- . . 
nehmen würden. Die Anzahl der wirk- Lingels~eim (a. a. 0.) glau~t, daß es 
lieh vorhandenen Roggenstärkekörner unter Zuhllfenahme von Vergleichsbroten 
wird in einer Rubrik A., die für die VOD; genau . bekanntell!. Karto~elgehalt 
Volumina der vorhandenen Kartoffel- gelmgt, wemgstens annah~rnd die Menge 
stärkekörner in einer Rubrik B verzeich- d~s gemachten. Zu.satze~ m Hundertstel 
net. Man mustert etwa 40 Gesichtsfelder, mit dem Polan~ationsmikroskop festzu
macht die Notierungen, zählt die Zahlen s!.elle~; ~och ist der Umstan.d zu be
zusammen und berechnet den Gehalt der rucksichtI.gen,. daß so.gar bei Br?ten, 
Kartoffelstärke. . In A. wurden z. B. deren 'Feig mit M~schmen ~urchmi~cht 
885 Roggenstärkekörner gezählt, in B. w~r,. diese Durchmischung mcht gleic~
an Kartoffelstärkevolum soviel, als 215 mäß.ig war. Er sagt, daß auch d1.e 
Roggenkörner einnehmen würden. An~icht vo~ Herter wegen der quanti-

tativen Bestimmung des Kartoffelzusatzes 
215 • lOO = 19,5 v. H. Kartoffelstärke. mit Hilf~ des Zähl- und Schätzver-
215, 885 fahrens emer Einschränkung bedarf, und 

Herter (Ohem.-Ztg. 39
1 

189) gab in daß die quantitative Bestimmung schon 
der Sitzung der Deutsch. pharm. Ge- wegen der mehr oder minder ungleich
sellsch. auf eine Frage von Thom's, ob mäßigen Verteilung der kennzeichnenden 
man quantiativ den Gehalt an Kar- Elemente nicht leicht ist. 
toffelstärke festzustellen vermag, an, Nach meiner Anschauung und nach 
daß man . durch ein einfaches Zählver- meinen Erfahrungen halte ich · eine 
fahren im Gesichtsfeld den Gehalt an sichere Bestimmung des Kartoffelstärke-· 
Kartoffelstärke schätzen kann ; man zusatzes und gar der anderen Kartoffel
muß die nrschiedenen Größen der produkte im Brot (Roggenbrot) für 
Roggen- und Kartoffelstärkekörner be-' sehr schwierig; wir vermögen lediglich 
rücksichtigen. Bei den Kleisterzellen,; zu sagen ; die Zusätze sind geringere 
sagt H., ist dies schwie!iger; sie sind. oder ,reichliche. Daß die Ersatzstoffe 
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für Getreidemehl im fertigen Brote 
(Roggenbrot) ungleichmäßig verteilt sein 
können, kann man selbst beobachten. 
Erwähnt doch Drawe (Chem.-Ztg. 1915, 
34, 378) sogar einen Fall, wo in ein
zelnen Broten oder Brotteilen gar kein 
Kartoffelmehl vorhanden oder aufge
funden war, obwohl solches vom Bäcker 
zugesetzt gewesen sein soll. 

längsgestreckten Zellen befinden sich 
kleine kurze rundlich viereckige 
oder halbmondartig aussehende Zellen, 
Kurzzellen (auch Kieselzellen genannt -
Hanausek), entweder einfache oder 
Zwillingskurzzellen mit den . gleichen 
Wandverdickungen, die reihenweise so 
angeordnet sind, daß zwei oder eine 
etwas größere Kurzzelle mit je einer 
langen Zelle abwechseln (Schimper ). 

IV. DerNachweisvon GerstenmehlimBrot. Die Zwillingskurzzellen sind so gebaut, 
An Stelle von Kartoffeln kann nach daß meist die größere, halbmondförmige 

der Bundesratsverordnung auch Gersten- Zelle eine kleine Zelle umfaßt; die 
mehl bei der Bereitung des Roggen- Kurzzellen sind, wie gesagt, rundlich. 
brotes verwendet werden. Wir haben . Man findet an derOberhaut der Spelzen 
dieses Ersatzmittel für Roggenmehl zum mitunter auch kurze, einzellige Haare. 
Brote nicht selten im Brote vorgefunden. Unter der Epidermis finden sich 
Der Nachweis des Gerstenmebles ist in .2 bis 3 oder mehr Reihen lang
sowohl im Brot, wie anch im Mehl ein gestreckte , schmale Faserzellen der 
leichter und sicherer und dient hierzu Spelze, bastfaserartige Elemente, sehr 
am besten das nach dem von mir ange- verdickt, englumig; diese Zellen fehlen 
gebenen Verfahren aus dem Brot oder im Weizen- und Roggenmehl. 
Mehl gewonnene Sediment. Die Epidermis der Fruchtwand (unter 

Während die Frucht, die Körner des der Spelze) besteht wie beim Weizen
Roggens und des Weizens, nach der Reife und Roggenmehl aus langen Zellen, sie 
nacktist,bleibtdiederGerstemitdenSpel- sind jedoch sehr dünnwandig und nicht 
zen verwachsen und unterscheidet sich da- getüpfelt; die Querzellen sind im Gegen
durch von diesen. Die Spelzen sind satz zu denen des Roggens und Weizens 
deshalb im Gerstenmehl, auch in der ebenfalls dünnwandig und nicht getüpfelt. 
Asche dieses, meistens vorhanden und / Recht charakteristisch ist auch die 
leicht zu erkennen. Nackte Gerste Beschaffenheit der Asche, wenn Gersten
wird selten gebaut, fast nur die bespelzte. mehl im Mehl oder Brot vorhanden ist. 

Selbst im feinsten Gerstenmehl finden Nach dem Behandeln der Asche mit 
sich, wie A. F. W. ·schimper (Anleitung Salzsäure sieht man die Kieselskelette 
zur mikro$k. Unters. der vegetab. von Gefäßbündeln, Haare aus der 
Nahrungs- und Genußm., Jena 1900), Spelzenoberhaut. Erstere sehen ans 
dann A. Vogl (Entwurf für den Codex wie quergestreifte Muskelfasern, die 
alimentar. Austr., Ztschr. f. Nahrungs- Haare sind groß und kegelförmig mit 
mittelunters.-Hyg., Warenkunde 18971 ebensolchen Kappen an der Spitze; die 
11 283) hervorheben, die kleinen Spelzen- Spelzenoberhautskelette sehen fast ge
nnd. Frncbtschalenfragmente und be- kröseartig aus, helle, wellig gekräuselte 
sonders Stücke der äußeren Epidermis Streifen mit gezackten, dunkleren ab
der Spelzen, seltener auch Partieen der wechselnd; hier und da auch Epidermis
Fruchtoberh_aut mit Haaren vor. skelette von der Spelzenspitze mit 

Die äußere . Epidermisschicht der runden Kurzzellen, die zwischen recht
Gerstenspelzen, die Spelzenoberhant, .be- eckigen Epidermiszellen stehen (F. v. 
steht aus höchst charakteristisch ge- Höhnel). . 
bauten, dickwandigen, rechteckigen Die Asche der Gerste enthält 27 ,ö4 
Zellen mit · stark verdickten, buchtig- v. H. Kieselsäure (Si08), die des Roggens 
wellenförmig oder zickzackartig hin 1188 v. H., des Weizens 1164 bis 2111 
und hergebogenen, gekröseähnlichen (ge- v. H. nach Hanausek. . 
kerbten), sägeartig eingeschnittenen Alle diese geschilderten, sehr charak
Wänden (Gekrösezellen) .. Zwischen diesen teristischen Elemente findet man in 
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dem Mehle oder Brot vor, wenn auch 
nur geringe Mengen Gerstenmehl zur 
Anwendung kamen , nachdem man 
das genau geschilderte Verfahren, das 
Anreicherungsverfahren , vorgenommen 
hat. Man kann durch Schätzen -
unter Beiziehung von Vergleichsprä, 
paraten mit bestimmtem Gehalte - die 
ungefähre vorhandene Menge an Gersten
mehl annähernd bestimmen. 

Ich empfehle auch hier, aus reinem 
Gerstenmehl und aus einem 10 v.H. solches 
Mehl enthaltendem Brote sich Präparate 
(Dauerpräparate) herzustellen; man hat 
dann das allerbeste Bild zum Vergleich. 

Wichtige Mitteilungen über die Er
kennung der verschiedenen Spelzen ver
danken wir J. Formanek (Ztschr. f. 
Unters. d. Nahrungs- u. Genußm. 1899, 
2, 833); in dieser Arbeit finden sich 
auch gute Abbildungen der Spelzen vor. 

Die Gerstenspelzen· haben Aehnlich
keit mit den Spelzen des Hafers, der 
Hirse und der Quecke. Die letztere 
kommt .hier kaum in Betracht. 

In den Hirsenspelzen fehlen · nach 
Formdnek die Kurzzellen und die halb
mondförmigen Zellen in den Zellwänden 
der äußeren Epidermis der Deckspelze. 

Die Spelzen der Haferfrucht sind zwar 
leicht ablösbar, weil sie nicht mit diesen 
verwachsen sind, man findet aber im 
Hafermehle Spelzen vor. Die Zellen
wände der Zellen der Oberhautdeckspelze 
des Hafers unterscheiden sich von den 
gleichen der Gerste dadurch, daß die 
ersteren ungleich verdickt sind und eine 
charakteristische trommelschlägelartige 
Form haben ; in der Mitte der Spelze 
sind sie dick, an den Rändern und bei 
der Vorspeh:e jedoch dünn entwickelt. 
Charakteristisch sind für die Haferspelzen 
die bei anderen Spelzenarten nicht vor
kommenden typischen knotenartigeu An
schwellungen der Querwände. Die 
Zwillingskurzzellen , halbmondförmige 
Zellen, kommen bei dem Hafer auch 
vor; sie sind aber im umgekehrten Ver
hältnis zu der Gerste gebaut. Neben 
einer größeren rundlichen Zelle liegt 
eine kleinere halbmondförmige Zelle, einer 
Krone ähnlich. -

Zum Schlusse noch einiges über die 
Untersuchung der Kuchen .. 

Diese ist eine wesentlich einfachere, 
da hier die Stärkekörner sowohl die 
der Getreidemehle wie die der Ersatz
mehle, Stärkemehle in ihrer Form fast 
immer noch schön erhalten und leicht 
zu erkennen sind. Hier ist auch eine 
Schätzung der ungefähr verwendeten 
Menge des Mehles und der Ersatzstoffe 
an der Hand von Vergleichspräparaten 
nicht allzu schwierig. -

Als Ersatzmehle kommen in Anwend
ung das Kartoffelmehl, Maismehl, Reis~ 
mehl, Maniotstärke (Manioka-, Tapioka
stärke) und noch andere. 

Eine Beschreibung der Eigenschaften 
dieser verschiedenen Stärkearten und 
Stärkekörner möchte ich unterlassen; 
ich möchte auch hier raten, sich von 
diesen Produkten Proben zu verschaffen 
und sich Präparate herzustellen; man 
wird an der· Hand dieser natürlichen 
Bilder sehr leicht erkennen lernen, welche 
Mehle Verwendung gefunden haben. 

Zum Nachweis gebt man so vor, wie 
ich es beim Untersuchen oder bei der 
Vorbereitung des Brotes empfohlen habe; 
man befeuchtet etwas Kuchenmasse -
hier genügen kleine Mengen - mit 
Wasser und verreibt nach einiger Zeit 
unter weiterer Zugabe von Wasser zu 
einem dünnen Brei, den man noch 
mehrere Male durchschüttelt, wie ange
geben, und wovon man in der erwähn
ten Weise sich Präparate herstellt. 

Meist kann man ein kleines Stückchen 
Kuchen direkt auf den Objektträger 
bringen, befeuchten und mit dem Deck
gläschen verreiben; nach dem ersteren 
Verfahren bekommt man gewöhnlich 
schönere Präparate. 

Sind zur Herstellung des Kuchens 
geriebene, gekochte Kartoffeln verwen
det worden, dann fallen die bekannten 
Kleisterzellen im Präparate sofort auf. -

Auf etwas möchte ich noch aufmerk
sam machen ; beim Untersuchen von 
Kuchen stören oft die in größerer Menge 
verwendeten Fette; diese können durch 
Behandeln mit Aether erst entfernt 
werden. -

Eine Nachschrift folgt in nächst, Nr. 
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Ersparnis von Leinöl. 
Neben. dem gepulverten Leinkuchen, Umfang haben sollte, könnte durch 

Placenta Lini pulv., wird vielfach noch Verwendung von ausschließlich Lein
unter der Bezeichnung Leinmehl das k u c h e n mehl an Stelle von Leinmehl 
grobe Pulver der nicht ausgepreßten und Leinsamen eine große Menge Leinöl 
Leinsamen ebenso auch ganze· Lein- gespart werden. 
samen im Handverkauf abgegeben und In der jetzigen Kriegszeit hierzu an-
von Aerzten verordnet. · zuregen, ist der Zweck dieser Zeilen. 

Goldmann, 
In welchem Umfange das geschieht, 

ist nicht ohne weiteres zu übersehen; 
falls der Verbrauch aber einen größeren 

z. Z. Oberapotheker im Chem. Laboratorium 
des XII. Armeekorps. 

Ersatz für Tamarindenmus. 

Electuarium e Senna soll hergestellt rieb deshalb 100,0 Acidum tartaricum 
werden, aber Pulpa Tamarindorum ist pulveratum sorgfältig mit dem Mus und 
nirgends zu bekommen - was tun? verwendete · dies zur Latwerge. Der. 

Ich entsann mich, daß in einem alten Säuregehalt kommt dem des vorhandenen 
Arzneibuch Pulpa Prunorum vorgeschrie- Latwergenrestes im Geschmack sehr 
ben war und ließ mir 750 g Pflaumen- nahe, soweit ihn die edlen Sennesblätter 
mus holen. Diese wurden mit kleinen nicht verdeckGn; die F'arbe ist etwas 
Mengen heißen Wassers «küchen- heller, mehr bräunlich, die Wirkung 
gerecht» mit. dem Quirl durch einen habe ich noch nicht erprobt, halte sie 
Emailledurchschlag getrieben und so aber für gleichwertig. Der Einstands
eine fast gleichförmige Masse von 900 g preis ist bei den jetzigen Forderungen 
Gewicht erhalten. Hirsch-Schneider's für Weinsäure etwa 2 M., also ebenso 

. «Kommentar» gibt den Mindestgehalt hoch als noch vor kurzem der des Ta-
an Weinsäure mit 9 v. H. an. Ich ver~ 1 marindenmuses. Schnabel. 

Chemie und Pharmazie. 
Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 

über welche im Juli 1915 berichtet wurde: 
Seite 

Aetheroid 337 
Antiformin 376 
Benegran 356 
Bolucarbon-Tabletten 357 
Bonal 374 
Calcoskleral-Sirup 337 
C1tobaryum 337, 357 
Coladin 373 
C11r0I 372 
Dermocrucin 337 
Dermotherma 374 
Dial Ciba 324 
Digosid 356 
Dihydromorphio, salzsaures 396 

/

Diplosal 324 
Dispar~an . 337 
Ergln IX 357 

./,. Formlotion A 376 
· Fosfossina 357 

Frambopurgin 
Gelopol · 
Gloria 
Glyphocosin 
Grandiosa 
Granul. Wundöl 
Helmon-Extrakt 
Hexsantol-Kapseln 
Lactoka 
Majapan 
Muscamor 
Opukol-Koliktropfen 
Pan Valeriamon 
Paralaudon 
Pectocol 
Pertusain 
Pleiffer's Reichsnahrung 

mit Eisen 
Prinzesae 

Seite 
357 Providol-Seife 
337 Pyrochinol 
372 Reaktol-Brunnen 
357 Rekofortin 
375 Sanomigrol 
337 Santas 
373 Siflural 
357 Spitznagel's Universal-

Seite 
374 
396 
373 
337 
396 
375 
376 

357 Magenpulver 374 
375 Sybrocosirup- u. -tropfen 396 
357 Tablion-Heilmittel 396 
375 Toponalum hydroohlor. 377 
376 Tucker's Asthmamittel 373 
396 Valda-Pastillen 374 
396 Valdella-Pastillen 396 
372 Vis 396 

Zehr-Majamin-Milch 376 
3741 ' ' . . 
372 H. Menfael. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



417 

Nachweis und Bestimmung von 
Halogenwasserstoff neben Cyan

wasserstoff mittels Form
aldehyds. 

· Romiyn war der erste, welcher die Ein
wirkung von Formaldehyd auf Cyanwasser
stoff studierte und dabei feststellte, daß in 
stark verdünnten Lösungen eine Umsetzung 
nach folgender Gleichung stattfindet: 

CH20K 
CH20+KCN - j . 

ON 

Mit konzentrierter Kaliumcyanidlösung ist 
der Verlauf ~ieser Gleichung entsprechend 
nur dann, wenn man die Formaldehydlösung 
unter Kühlung zusetzt. 

Polstorff und Meyer haben von den 
Ergebnissen Romiyns ausgehend, ein Ver
fahren ausgearbeitet, welches sich zur 
Trennung und Bestimmung von Cyaniden 
neben Halogeniden verwenden läßt. 

Zum Nachweis von Halogeniden 
n e b e n C y a n i d e n verfährt man, wie folgt. 

bt durch Berlinerblau-Reaktion die Gegen
wart letzterer nachgewiesen, so macht man 
einen 'Ieil der nicht zu konzentrierten 
Lösung mit reiner Kali- oder Natronlauge 
alkalisch und setzt unter U mschwenke11, so. 
lange käufliche Formaldehydlösung zo, bis 
der Geruch danach deutlich wahrzunehmen 
ist,. dann säuert man mit Salpetersäure 
an. Tritt hierauf mit Silbernitrat ein 
käsiger Niederschlag ein, der im Ammoniak 
löslich ist, so liegt Halogenwasserstoff. 
säure vor. 

Bestimmung. 
Der Cyangehalt wird nach Liebig be

stimmt (Annalen der Chemie 771 102). Zar 
Ermittelung des Halogens wiegt man O 6 g 
der Substanz · in ein Becherglas ab, lö;t in 
100 ccm Wasser, fügt Kali- oder Natron
lauge bis zur alkalischen Reaktion zu und 
tropft 20 bis 30 Tropfen einer etwa 
35 v. H. starken Formaldehydlösung hinzu. 
Nach einiger Zeit säuert man mit Salpeter
säure an ( etwa 5 ccm der 30 v. H. starken 
Säure und bestimmt den Halogengehalt nach 
Volhard (Annalen der Chemie 190, 23). 
Ztschr. f. analyt. Oheime 1912, 8. 601 ff. Bge. 

Gewinnung von für die Her
stellung von Schwefelbädern 

geeigneten Präparaten. 
Nach einem früheren Patent (149 826) 

der chemischen Fabrik Vechelde A.-G., setzt 
man der alkoholischen Lösung von Schwefel
leber zur Erhöhung ihrer Haltbarkeit und 
zur Verhinderung ihrer Zersetzung mit 
Wasser ätherische Oele zu. Neuere Ver
suche haben nun gezeigt, das man un
zersetzt haltbare Schwefelleberpräparate er
halten kann, wenn man an Stelle der 
ätherischen Oele, Harze, Balsame Fette 

'fb ' ' verse1 are Oele oder deren Seifen in 
handelsilblichei' Form oder als alkoholische 
L!lsnng oder Emulsion den weingeistigen 
Schwefelleberlösungen zusetzt. 

Die Heilwirkung solcher Präparate soll 
noch höhe~ sein, als die der Präparate des 
Hauptpatents. Die Herstellung kann anf 
kaltem oder warmem Wege erfolgen. 
(DRP. 249 757 vom 15. XII. 1909.) 

Ohem.-Ztg.36, Rep. Nr.100/102, S.466. W.Fr. 

.Ein einfaches Verfahren, Aetz-
natronlauge zu titrieren, 

gibt E. .Altmann an, indem er 10 ccm 
frisch gekochte, noch heiße Lauge mit 
25 ccm Wasser verdünnt, mit Phenol
phthalein anfärbt und mit n. Schwefelsäure 
titriert. 

Zur Bestimmung reiner Natronlauge (das 
erste Verfahren bezieht sich auf solche ein
schließlich der an Kohlens!iure gebundenen 
Soda) nimmt er. 10 ccm, füllt in einem 
250 ccm Kolben mit Wasser und 10 ccm 
Chlorbaryomlösung bis zur Marke auf. Dann 
filtriert er nach Absitzen des Niederschlags 
und engt auf 200 ccm. Darauf wird, wie 
oben angegeben, titriert. 

Ohem.-Ztq. 1913, Nr.143, S. 1465. W. Fr. 

Mekonal 
werden Tabletten genannt, von denen jede 
0,003 g Morphinum muriaticum, 0115 g 
Natrium diaethylbarbituricnm und o,a g 
Acidum acetylosalicylicom sowie den Ge
schmack verbessernde Stoffe enthält. An
wendung: als Schlafmittel. Darsteller: 
Apotheker Schwick in Schildesche bei 
Bielefeld. 
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· Antiseptische Wundpatrone 
nach Dr. Dreuw. 

In einer Aluminium- oder Messinghülse 
von der Form einer Gewehrpatrone befindet 
eich· unten ein Docht und über diesem eine 
mit Jodtinktur oder einer anderen Flüssig~ 
keit gefüllte Glasampulle. U eher dieser ist 
ein unten zugespitzter Kolben angebracht, 
der entweder herabgestoßen oder herab
geschraubt wird. Dadurch wird die Ampulle 
zum Platzen gebracht und die auslaufende 
Jodtinktur durchtränkt den Docht, so daß 
man die Wunde bezw. deren Ränder damit 
bepinseln kann. 

.Apoth.-Ztg. 1915, 394. 

Gehalt an Tannin beträgt 50 v. H., der an Alu
minium 4 v. H., beide sind an Milcheiweiß 
gebunden. Es ist in Wasser und organ
ischen Lösungsmitteln unlöslich, auch können 
letztere ihm das T,mnin nicht entziehen. Es 
eignet eich auf Grund der pharmakologischen 
Prüfung des Verfassers als Darmadstringens. 
Darsteller: Chemische Fabrik Dr. Walther 
Wolff cf,; Co. in Elberfeld. 

Med. Klinik 1915, .808. 

Die Tetanus-Seren 
mit den Kontrollnummera 

318 und 324' aus den Höchster Farb
werken·, und 

Noventerol 136, 1(9 und 11>7 aus den Behring-
• t h D O B h d l , . Werken in Marburg 
IB · nac r. ·. ~c ~m ~s A umimum- sind wegen Mangels an Keimfreiheit zur Ein-
satz einer Tannm-E1we1ßverbmdung. Der J ziehung bestimmt. 

Nahrungsmittel•Chemiu. 
Ueber das Milchfett altmelker der Butter dem Milchfette altmelker Kühe 

Kühe. zuzuschreiben. Verfasser stellte diesbezüg-
Bei der Untersuchung angarischer Butter liehe Versuche an, indem er unter gleichen 

'machte Dr. Relmdn 110n Fodor die Beob- Bedingungen je 20 bis 80 Liter Mileh alt
achtung, daß die Butter der Monate Februar melkender und auch solche frischmelkender 
und März in den meisten Fällen schneller Kühe verbutterte. Bei einem Versuche 
verdirbt als in anderen- Monaten z. B. im wurde die Milch sofort verbuttert, bei 
Hochsommer. Da das Abkalben der in weiteren 4 Versuchen erst nach 24 stündigem 
Frage kommenden Kühe meist in der Zeit Stehenlassen des Rahmes. Alle 5 Sorten 
nach Februar und März stattzufinden pflegte, Butter wurden .unters~oht. Die Werte des 
lag es nahe, die Ursache des rascheren Verderbens \ Fettes setzten steh, wie folgt, zusammen: 

Sofortige { Versuch I altmelke Kühe 
Verbutterung frischmelke Kühe 

f 
Versuch II altmelke Kühe 

Verbutter~ng ' frischmelke .Kühe 
n~ch 24stund. J Versuch III al~melke Kilbe 
Sauerung des I fr1scbmelke Kühe 

Rahmes l Versuch IV altmelke Kühe 
Versuch V altmelke Kühe 

1 Säure-
· zahl 

0,89 
0,93 
2,94 

, 1,06 
. 3,60 

1,31 
2,00 
1,7 

-
Meißl'sche Jo · 
Reiehert-1 d 

Zahl zahl 

25,93 40,ÖO 
30,00 35,65 
25,80 37,9 
28,65 33,6 
27,25 41,7 
30,00 35,4 
25,60 37,20 
26,2 35,8 

1 

Verseir- Refraktion 
ungszahl (bei40°0) 

224,6 44,0 
231,25 43,0 
226,6 43,4 
231,55 42,2 
-· -
- -

227,25 43,2 
228,0 43,2 

Hieraus geht hervor, daß das Milchfett I friachmelken Kühen. die ungefähr gleiche 
altmelker Kühe niedrigere Reichert-Meißl_; Säarezahl aufweist, ~faß die Säarezahl aber 
sehe Zahlen und niedrigere Verseifungs- bei nur 24 stfindigem :Warten im Verbuttern 
zahlen aufweist als das Fett frischmelker des Rahmes bei -altmelken Kühen erheblich 
Kfihe, wä?ren~ die Jodzahlen erhöht sind. steigt. ' Um diese Tatsache weiter verfolgen 
Ferner zeigt die Tabelle, daß das Fett so- zu können, wurde ein Teil der Butter des 
fort verbutterten Rahmes bei altmelken und Versuches I und U in einem kaltem dunklem . ' 
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Raume 3 Tage lang aufbewahrt und nach
her nochmals auf seine Säurezahl untersucht. 
Das Ergebnis war folgendes: 

Versuch I 
frisch 

altmelke Kühe 0,93 
frischmelke Kühe 0,89 

Versuch II 

nach 3 Tagen 
2,31 
1,67 

frisch nach 3 Tagen 
altmelke Kühe 2,94 6,94 
:frischmelke Kühe 1,06 2,03 

Auf Grund dieses Befundes ist der Schluß 
berechtigt, daß dae Milchfett der altmelken 
Kühe leichter · zereetzbar ist als das der 
frischmelken. 

Ztsehr. f. Untersuch. d. Nahr.- u. Genußm. 
1913, XXVI, 235 bis 237.. R. W. 

Kenntlichma.chung der 
Margarine. 

Mit dem 1. Juli 1916 1st nachstehende bundes
rätliche Bestimmung in Kraft getreten : «Bis auf 
weiteres kann als Erkennungsmittel für Mar
garine (§ 6 Abs. l des Gesetzes, betr. den Ver
kehr mit Butter, Käse, Schmalz usw., vom 15. 
VI. 1897) an Stelle von Sesamöl Kartoffel
stärke m eh I verwendet werden. In 1000 
Gewiohtsteiten der fertigen Margarine müssen 
mindestens 2 und dürfen höchstens 3 Gewichts
teile Kartoffelstärkemehl in gleichmäßig.er Ver
teilung enthalten sein.• (Diese Anordnung ist 
wegen Mangels an Sesamöl erfolgt. Berioht-
erstatter.) b,, 

Heilkunde. 
Die Ninhydrinreaktion zwischen den einzelnen Kohlearten, die für den 
• h E . inneren Gebrauch verwendet werden, ein großer 

h~t !IIC • n~ch Dr. 1äm. N_ob~l. bei der, Unterschied. Es bedurfte erst langer ausge
Differenz1ald1agnose der Menmg1tis tuber- dehnter Versuche Prof. Wiechowski's, um ein 
culosa als wertvoll erwiesen •. Sie ist außer- Darstellungsverfahren auszuarbeiten, das stets 
ordentlich empfindlich und beruht anf einer ein Kohlepr.äpar~t von gleicher äußerst wirk-

• • . • samer Quahtat liefert. . 
leicht n~chwe1Bbaren Farbenreaktion. D!e Bei Kri~gsausbruch hat sich in Prag unter 
Probe wird derart angestellt, das zu 1/2 bis dem Vorsitze Sr. Exzellenz des Grafen Erwein 
1 ccm Liquor eerebrospinalis 0,1 ecm Nin- No,~itx, unt~r dem N_amen •Krie&smedikamenten
hydrin in einhundertstel Lösung gegeben k.om1tee• eme Vere1mgnng geblld~t, welche ~s 

d 
l/ . . . s10h zur Aufgabe gestellt hat, die Armee illlt 

un •• etwa 2 Mmute gekocht • wird. ..Bei Arzneimitteln zu versorgen, die im Inlande bis-
pos1tivem Ausfalle entsteht eme schone, her noch nicht oder nur in geringem Maße 
blaue bis blauviolette Färbung. Der positive her~estellt. wo.rden sind. : . 
Ausfall der Reaktion ist nur z. T. von dem E1.ne w10htig€' A~fgabe e!bhckte das Kriegs-

. . . . . . • med1kamentenkomm1tee dann, der Heeresver-
E1we1ßgehalt der Flilss1gke1t abhä~g1g. waltung Tierkohle zur Verfügung zu stellen, 

Das durch .Abderhalden emgefllhrte und es hat auch unter ständiger Kontrolle Pro!. 
Ninhydrin (Triketohydrindenhydrat) ist be- vT:'ichowski'~ die Darstellun~ seiner e!pr~bten 
kanntlich ein empfindliches Eiweißreagenz T10rkohlen ubernommen. :f:e1der war die bisher 

• . ' dargestellte Menge von vielen tausenden von 
es lassen S!Clh aber auch Ammos!Luren und Kilogrammen noch nicht ausreichend, um neben 
Zucker scharf damit nachweisen. b,. der Abgabe an die Armee im Felde auch dem 

Münoh. Med. Wochen,ehr. 1915, Nr. 29. Publikum d_ie Tierkohle zukommen zu lassen . • r„ Da aber mit dem Bekanntwerden der ausge-
.;,""'· . • zeichneten Kohlewirkung auch von Seiten des 

"'-,Zur therapeutischen Verwend- Publikums die Nachfrage nach diesem Heilmittel 
/ ung der • Tierkohle bei Darm- eine immer größere w~rde, so .hat ~ies zur 

" • Folge, daß oft ganz mmderwertige Tierkohle
erkrankungen und Vergiftungen. präparate . zu hohen Preisen in den Handel ge-

Die übereinstimmend günstigen Erfolge, die langten. Das Kriegsmedikamentenkomitee hat 
Prof. Wiechow,ki und seine Mitarbeiter bei der daher Vorsorge getroffen, von der blsher besten und 
Anwendung von Tierkohle als Heilmittel erzielt wirksamsten Tierkohle, deren Erzeugung und Prüf
haben, erfahren durch ausgiebige Verwendung ung weiterhin unter Kontrolle Prof. Wichowski's 
des Mittels. bei epidemischen Darmerkrankungen steht, derartige Mengen herzustellen, daß diese 
weitere Bestätigung. Es ist heute feststehend, nun auch allgemem zum Verkauf gelangen kann. 
daß die Tierkohle das sicherste Mittel zur Ver- Sie gelangt. in Packungen zu 50 g für 3 Kr., 
hütung und BekämpfDng der Cholera und. der 100 g für 6 Kr. und 200 g für 12 Kr. in den 
übrigen Darmerkrankungen ist. Wie dem wei- Apotheken zum Verkauf. 
teren Publikum schon aus mehrfachen Berichten Die Tierkohle entfaltet bei allen Darmerkrank
in Tagesblättern usw. bekannt ist, liegt aber ungen, Diarrhöen, bei Cholera, Ruhr, Typhus 
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eine ausgeieichnete Wirkung und kann bei den Die Tierkohle wird zu etwa l bis 2: Eßlöffel 
meisten Vergiftungen, besonders bei Fleisch-, in einem Glase Wasser, am besten in Bitter
Käse-, Pilzvergiftungen usw. unmittelbar lebens- wasser getrunken; nötigenfalls mehrmals täglich. 
rettend wirken .. Es entspricht heute nicht etwa Die Gabe muß bei starken Erscheinungen ent
einer Reklame; wenn das Verlangen gestellt sprechend gesteigert werden. Es sei dem Pub• 
wird,· das in jeder Familie Tierkohle im Haus- likum gegenüber nochmals betont, daß die Kohle 
halte vorrätig gehalten werden sollte, denn ihre ein ganz unschädliches Arzneimittel ist , das 
Verabreichung kann jeder Laie veranlassen und auch in größten Mengen genommen, keinerlei 
bei Vergiftungen kann dadurch schon vor dem Nebenwirkung entfaltet. 
Eintreffen des .Arztes viel geleistet werden. In Die Kohle kommt unter dem Namen: Tier
diesen Fällen soll man mit der schnellsten Ver- kohle des Ktiegsmedikamentenkomitees in· den 
abreichung einer ausgiebigen Kohlenmenge nicht Handel. Ein sich aus dem Verkaufe ergebender 
zögeu. Reingewinn fällt ganz dem Roten Kreuze zu. 

Aber auch als Vorbeugungsmittel ist sie von Die Packungen sind als «Tierkohle des Kriegs
hohem Werte, da sie, rechtzeitig genommen, den medikamentankomitees• deutlich gekennzeichnet 
Eintritt einer Darminfektion verhindern kann. und auch unter dieser Bezeichnung in den 
Ein derartig prophylaktischer Kohlegebrauch Apotheken zu erlangen. 
empfiehlt sich besonders an Orten, in denen Den Vertrieb der Tierkohle an die Apotheken 
Epidemien herrschen oder für Leutl', die mit hat die Großdrogenhandlung Wm. Ott in Prag, 
infiziertem Materiale in Berührung kommen. Fe,dinandstraße 41 übernommen. Bestellungen 
Daß sie der Soldat im Felde immer bei sich 
führen soll, brauoht nicht erst erwähnt zu von Krankenhäusern und sonstige Anfragen sind 
werden. Die Art der Kohlepackung ermöglicht direkt an das Kriegsmedikamentenkomitee zu 
es der Bevölker ng a h ih im F lde st he d Händen des_, Geschäftsführers ~errn Dr. von Funke, 
Angehörige mituTi~rk!~le z;\erse:en ... e n e 1,Prag, Krakauergasse 13 zu richten. 

B ii c herschau .. 
Arbeiten auil dem PharmazeutiacheD. b

atitut der Universität Berlin.. Her
ausgegeben von Prof. Dr. R. Thoms, 
Geh. Regierungsrat, Direktor des Phar
mazeutischen Institutes der Universität 
Berlin. Elfter Band, umfassend die Ar
beiten des Jahres 1913. Mit 8 Text
bildern und II Tafeln. Urban cf; 
Schwarxenberg, Berlin N, Friedrich
straße 105 b. Preis: geheftet 7 M., 
gebunden 8 M. 50 Pf. 

Vorliegender Band enthält folgende Abhand
lungen und Berichte: Arzneimittelverkehr des 
Jahres 1913. Beitrag zur Kenntnis der Tink
turen. Alkaloidgehalt der Bilsenkrautblätter, 
Tollkirsohenblätter und ihrer Extrakte. Die 
Bilsenkrautblätter des Handels. Lykopodium
ersatz. Yatren. 8antaphenylpillen. Antioilloid 
und Albargin. Gelodurat-Kapseln mit Kalium 
jodatum 0,5 g. Sulfidal-Pasta von Dr. Winkler. 
Untersuchung des Menstruationsmittels «Damen
trost>. Untersuchung von Dr. Weit's Pulver 
gegen Epilepsie. Mentholgewinnung in Deutsch
land und in den deutschen Kolonien. Japan
isohes Pfefferminzöl.Untersuchung des japanischen 
Pfefferminzöles. Ueber das Vorkommen der Treha
lose in Selaginella lepidophylla. Die Bestand
teile des Kalmus-Oels. Ueber Kulturen von 
Chrysanthemum cinerariaefolium Trev. im Garten 
des Pharmazeutischen Institutes zu Berlin
Dahlem und über einige Bestandteile der Dal
matiner Insektenpulverblüten. Ueber ein neues 
Phytosterin aus der Wurzelrinde von Fagara 

xanthoxyloides Lam. Zur .Anatomie und Che
mie der Ruta graveolens L. Ueber die Hydrier
ung von Nitrobenzoesäureestern in saurer Lös
ung. Methoje zur Darstellung von Hydrazo
benzoiiaäureestern. Zur Kondensation von Harn
stoffen. mit Säureestern. Eisencyanwasserstoff
'saure Salze von Betainen. Zur · Kenntnis der 
tertiären a-Oxy~äuren der aliphatischen Reihe. 
Einleitender. Bericht über die Tätigkeit der 
Abteilung für die Untersuchung von Nahrungs
und Genußmitteln usw. Ueber die Verwendung 
gehärteter Fette in der Nahrungsmittelindustrie. 
Das Fett der Samen der Trichilia subcordata 
aus Deutsch-Ostafrika. Untersuchung eines 
wasserlöslichen Carbolineums. Eingeborenen
Butter aus Deutsch-Ostafrika. Oalpalmfrucht. 
Film - Reinigungsmasse. Untersuchung eines 
Bleiweiß-Ersatzes. Oel der Früchte des Sagdo
Baumes aus Kamerun. Untersuchung von Kaut
schukmilchsaft von Clitandra elastica Chev. 
Untersuchung einer Moorerde. Untersuchung 
eines Seifenpulvers. Minlos, ein Waschpulver, 
Alte und neue Aufgaben der pharmazeutischen 
Chemie und insbesondere über die biologische 
P1üfung der Arzneimittel. . Die Kolloidchemie 
in ihrer Bedeutung für Medizin und Pharmazie. 
Ueber · die Kultur von Arzneipflanzen in Deutsch
land. Ueber die Beziehungen der chemischen 
Inhaltsstoffe der Pflanaen zum phylogenetischen 
System. Ueber Milchzucker-Formaldehydverbind
ungen. Neue Laboratoriumsgeräte. Welche 
Anforderungen' aind an die Güte des medizin
&chen Flaschenglases zu stellen? . 
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,o Laboratorio pharmaceutico do Estado 
_ de S. Paulo,. Biqueira, Balles ·cJ!J Co. 
Sao Paulo. 

. Vorliegendes Heftehen enthält einen. Bericht 

.kalien und pharmazetltische Zubereitung~n wer
den genannt; die aus' : dieSen:i. 'Laboratorium 
stammen, Leiter dieser Anstalt ist zur Zeit 
Apotheker G. Buarque. . 

des. brasiliani1.chen pharmazeutischen ·-·. Staats- Preislisten sind eingegangen von·: .-·· · 
Laboratorium, das sich mit der Herstellung von Eduard Büttner in Leipzig über ätherische 
·Tinkturen aus brasilianischen Heilpflanzen, cnem- Oele, chemische Produkte, künstliche Riech-
ischen Erzeugnissen und pharmazeutischen Zu- stoffe usw. · 
bereitungen befaßt, aber auch sonst für den · · · · • , · · · 
Staat in chemischer Hinsicht tätig ist. In dem Diefa, & Richter iq Leipzig über. Drogen, 
Bericht werden allein 68 Tmkturen aufgezählt: Chemikalien, Spezialitäten, _Yerbandstoffe usw. 
Abacate = Laurus Persea, Agoniada = Plu- Saccharin-Fabrik A;-G, vorm. Faltlnerg, List 
meria Janoifoliata, Algodoeiro = Gossypium ~ Go. in Magdeburg - S~d?st über pharma:ieut
berbaceum, Angelioa do matto = Canthium _ 1sche Produkte, medizm1sche Tabletten und 
febi:ifugum, Alfavaoa do oampo ::=: Ocimum Salb~n, pharmazeutische Spezialpräparate, Sac
incanescens, .Aperta ruao = Anisum Ottoni chann. Neu aufgenommen: Pastilli Hydrari!yri 
Arveira = Sohinus terebinthifolia, Baycuru =.: o:x:yoyanati Marke FahllJerg ohne Weiostein
Statioe brasiliensis, Caferana = Taohia Guya- Zusatz. -
nensis, Cajä = Spondias lutea, Cajuciro = J, M. Andreae in Frankfurt a. M. über Drogen, 
Anaoardium oooidentale usw. Auch 30 Chemi- Cbem1kalien, Wein, Spirituosen, Spezialitäten: 

V e r s c h i e d e n e s. 

Zur Bekämpfung Fliegen. Es· soll zweimal im Jahre ge-
der Fliegen und ihrer Brut auf schehen; das erste Mal Ende Juni und 

dem Schlachtfelde dann wieder im Hochsommer (August), 
wenn tunlich, überall in der Nachbarschaft 

empfiehlt E. Roubeaud zunllchet die gleichzeitig. Der frische Mist wird unmittel
S c h w er öl e de e Teere. Man kann bar, sobald er aus dem Stall kommt, mit dem 
aie o~erflächlich im gr~ßen verspren~en. Eisenvitriol verarbeitet. Für die Abortgruben 
Ueb.elr1echende Stoffe v?rhere~ dadurch ihre empfiehlt sich reines Kresyl in kleinen Mengen. 
Anz1ehungsk.raft f~r die ~liegen, welch~ Bei den A a e- und L 8 ich 8 n - F li e g 6 n 
sonst dort ihre Eier ablegen wllrden. Bei handelt es sich darum einmal sie von den 
?en f bzuge~anll!en bringt man unmittelbar I Leichen fernzuhalten ~nd dann diese durch 
m die Flllssig~eit für 2 cbm ·Abzugskanal Desinfektion vor der Zerstörung durch die 
folgendes Gemisch: _ Fliegenlarven bei deren Entwicklung zu be-
. • Fetrienlfat (Eisenvitriol) 2,5 kg wahren. Für ersteren Zweck eignen eich 

. Schweröle dee Teers 500 ccm die Teeröle. Das Ferrisulfat leistet große 
W aaser 10 l Dienste fllr die Desinfektion von Leichen, 

Es werden dadurch nicht allein die üblen welche nicht beerdigt werden können. Aufge
Gerüche mit einmal beseitigt, sondern auch streut~s gepnlvertesFerrisulfat ode~ eine Lösung 
die Maden getötet und die Fliegen selbst 10 bis 20: 100 gerben das Fleisch, machen 
fern gehalten. Die nachteilige Wirkung auf ?s hart ~nd unbegre~zt haltbar. ~s ver
den Pflanz~nwuchs verbietet indes die An- Jaucht mcht und verliert fast unmittelbar 
wendung der Teeröle bei Düngerhaufen. seinen üblen G~ruch. .. Die Fliegenlarv~n 
Hierzu eignet sich das K r es y l in Lösung werden durch eme 'f,osung 10 : 100 ?1 
5: 100, wenn man die Larven vertilgen -20 Stunden, durch eme 20: 10~ schon m 
will. Es empfiehlt eich eine gründliche .3 S~unden getötet. Auch die Eier werde? 
Durchtränkung des oberen Teiles mit 15 l vermohtet. M~n kann d8:' gepulverte ~erri
filr 1 cbm. Eine gründliche Vernichtung eulfat auch bei .der ~eerd1gung den Leichen 
der Larven wird dnrch eine ßeeprengung zufügen, _ um _dl6 Fhegerlarven fernzuhalten 
der freigelegten Teile mit Fe r r i s u lf a t - bezw • zu vermchten. 
Lösung 10: 100 erreicht. Dadurch ver- Münch. Med. Wochenschr.1915, 1002. 
lllltet man gleichzeitig die Eierablage der 
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Chininsulfat-Tabletten. 
Chininsulfat 
Milchzucker 
Haller'sches ·Sauer 
Weizenmehl 
Talkum 

300g 
100 g 

15 g 
50 g 
50 g 

Das Chinin wird mit dem Baller'schen Sauer 
angerieben, getrocknet und. durchgesiebt, 
worauf die übrigen Bestandteile zugesetzt 
werden. Man preßt aus der Masse 1000 
Tabletten zu 075 g. 

&r. ü. d. Tätigk. d. Verb. d. Talk-Intereu. i. 
Oester.· Ung. i. J. 1913. 

Die Bestandserhebung 
betr. Kautschuk-Erzeugnisse 

betrifft auch die Apotheken (§ 3 b). 
Meldepflichtig sind sämtliche Bestände 

an Eisbeuteln, Fingerlingen, Gummisaugern, 
Gummiverbandstoffen (Bettunterlagen usw.), Ball
spritzen·, Guttaperchapapier, Irrigatorschläuchen 
(§ 2, VIII, Klasse 36 ). 

Venrendung ersiohtlioh sein muß. Den Polizei~ 
und Militärbehörden iat jederzeit die _ Prüfun~: 
der Vorräte und des Lagerbuches zu gestatten 
(§ 6 a). 

An eben genannte Kautachuk-Meldestelle sind 
in gleicher Weise am 1. Oktober 1915, dann. 
fortlaufend alle 2 Monate (1. Dezember 1915· 
1. Februar 1916 usf.) Bestandsmeldungen abzu-
geben (§ 7). · 

Kartoffeltrocknung mit Stroh~ 
mahl. 

Aus einer Bekanntmachung des preußischen, 
Landwirtschaftsministers entnehmen 1Vir, daß 
sich Strohmehl zur Verwendung beim Trocknen 
feuchter Stoffe besonders eignet. Wenn man 
rohe Kartoffeln zu einem Brei verarbeitet, diesen 
mit einem Drittel Strohmehl misoht, und die
Mischnng in einem Raum mit guter Lüftung in 
dünner Schicht ausbreitet, so erhält man in 24 
bis 30 Stunden ein versandflhiges Erzeugnis 
von großer Haltbarkeit, das sich sehr gut zur 
Viehfütterung , 1owie zur Stärkebereitung oder 
zur Spiritusgewinnung eignet. 

Das Trocknen wird beschleunigt, wenn man 
den Zusatz an Strohmehl vergrößert und das 
Gemisch während des Trocknens öfter um
schaufelt. Das /verwendete Strohmehl braucht 
nicht besonders fein gemahlen zu sein. 

Dre,dner .Anxeiger. 

Die zu verwendenden M e l d'"e scheine 3 
sind von den Postanstalten 1. und 2. Klasse zu 
beziehen und bis zum 31. Juli 1915*) an die 
Kautschuk-Meldestelle der Kriegs-Rohstoff-Ab
teilung des König!. Preuß. Kriegsministeriums, 
Berlin W 9 , Potsdamer Straße 10/11 einzu-
reichen (§ 7). Aus dem Bericht 

'Die lediglich von einer Bestandsmeldung be- über die Verwaltung der Berufs
troffenen (also nicht beschlagnahmten) Erzeug-
nisse bleiben dem freien Verkehr üb er- genossenschaft der chemischen 
lassen, sie können also verkauft werden; es I d ·· · J h 
ist aber über die Bestände, Zugänge und .Ab- . Il ustr1e Im a. re !91~. 
gänge ein L a g e r b u oh zu führen, aus welchem Die Lagerung d~r ~ e n :u n vorrate . m Apo;; 
jede Aenderung der Vorratsmengen und ihre/ theken entsprach m v10Jen Flllen mcht den 

gesetzlichen Vorschriften. . . 
. / Ein Arbeiter kam mit dem Kopf der Bürste 
•) Frühere Mitteilung war nicht möglich, weil einer G läs err ein igu n gs m as oh in e zii 

die Verordnung erst nach Fertigstellung der I nahe, wobei ihm die Haare ausgerissen wurdE!ll. 
vorigen Nummer bekannt wurde. lckriftleitung · · •· 

B r i e f w e c h s e 1. 
Anfrage. 

Zu Dr-igal•ki- Nährböden wird Lackmus-Lös
ung, nicht Lackmus-Molke benutzt, doch haben 
die bekannten Verfahren zur Heratellung der Lack
mus-Lösung keine zufriedenstellenden Ergebnisse 
gezeitigt;. die von Drigal1ki empfohlene Lackmus 
Lösung Kahlbavm arbeitet dagegen einwandfrei. 

Wie iBt die Herstellung einer Lackmus-Lös
ung die in ihrer Eigenschaft der Kaklbaum
schen entspricht? Möglioherweiije kann eine 
Lackmus-Lösung, wie gewünscht, nach derVor-
1ohrift von Kubel-Tümann hergestellt werden? 
(Vielleicht ist die Pharm. Zentralh. 52 [1911], 
754 angegebeno Vorschrift brauchbar.) 

B. M. in K. Mit dem Peronosporamittel 
« Dias o gen » 1 enthaltend 6 v. H. Formaldehyd 
l"!nd 35 v. H. Schmierseife, sind günstige Ergeh.; 
nisse nioh t erzielt worden. t,. 

M. u. F.in Br . . Paradio hlorbenzol ruft 
nach Dr. Ourac,\mann (Münch. Mod.Woche:i;isohr. 
1915, Nr. 30,891), sowohl eingenommen als auch 
durch die Haut bezw. in Dampfform mit der 
Atemluft aufgenommen, in kleinen Mengen keine 
Schädigung hervor. 10 g p-Dichlorbenzol in 
einem Beutelohen sind nach etwa 10 Tagen auf
gebraucht. Siehe einen kurzen Bericht in. 
nächster Nummer. 

Verleger: Dr . .4., Sc h n e I der, Dresden 
F11r die Leitung Terantwo1lllch: Dr . .A.. Bchnclder 1 Dresden, 

Im Bitohhandel durch O t t o M a l e r , Kom.mi'8ion1g,,.cnltt, Lelpslg, 
D,•.-k wo• Fr. '.rfti•l Na1hl. (B•••h, !taaath), Dre1da11 
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Verschiedenes. 

Die Beurteilung des Wassergehaltes von Wurstwaren*). 
Von Dr. E. Feder, 

z. Z. Stabsapotheker bei der Festungskommandantur Coblenz. 

In zwei Abhandlungen aus den letzten Mineralstoffen (Kochsalz) auf eine Zahl 
Jahren (Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. herabgedrückt werden kann, welche 
Genußm. 1913, 25, 577; Chem.-Ztg. nur in seltenen Fällen zu einer Bean-
1914, Nr. 67, 7o9) habe ich auf die standung auf Grund der Grenzzahlen 
Notwendigkeit hingewiesen, der Beur- Veranlassung gibt. 
teilnng des Wassergehaltes von Fleisch- Inzwischen haben sich Dr. Schenk 
waren im allgemeinen und von Wurst- und H. Burmeister in zwei Veröffent
waren im besonderen andere Werte zu lichungen (Ztschr. · f. Unters. d. Nahr.
Grunde zu legen, als die bisherigen u. Genußm. 1915, 29, 145; Pharm. 
Grenzzahlen der Vereinbarungen, näm- Zentralh. 56 [ 1915 ], 14 7) mit derselben 
lieh 60 v. H. für Dauerwürste und 70 Frage beschäftigt; die Verfasser kommen 
v. H. frische Würste. Diese Notwendig- auf Grund der Beobachtungen und Fest
keit beruht auf der Tatsache, daß dem stellungen, welche sie bei ihrer Tätig
Muskelfleisch große Mengen Wasser zu- keit in der hygienisch-chemischen Unter
gesetzt werden können, und daß der suchungsstelle des 21. Armeekorps in 
hohe Wassergehalt dann durch Zusatz Saarbrücken gemacht haben, insbeson
von (fast wasserfreiem) B'ett sowie ·von dere bezüglich frischer Wurstwaren, 

*) Nach FertigstelJUDjl' der Niedersohrift wurde 
ich auf eine Veröffentlichung von Dr. Eug. Sul 
in Nr. 66 und 69 der Chem.-Ztg. (Hl15) • Ueber 
den Wassergehalt von Fleischwaren, aufmerk
sam gemacht; foh behalte mir vor, in der näch
sten Zeit an anderer Stelle eingehender auf die 
· .lrbeit zurückzulommen. 

durchweg zu denselben Ergebnissen, 
über welche ich in meinen Mitteilungen 
berichtet habe, und erkennen die dort 
gestellten Forderungen «als zu Recht 
bestehend» an. 

Nach dem von mir angegebenen Ver
fahren werden die Werte für den Gehalt 
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an Wasser, Fett und Mineralstoffen organ. Ver- Wass.-
einer Fleischware analytisch ermittelt; Was- Nioht- hältnis- Ueber-

ser Fett Asohe fett zahl sohu.ß 
zieht man den Gesamtbetrag dieser 3 Be- v.H. v.H. · v.H. v.H. 
standteile von 100 . ab, so erhält man 55,80 35,36 2,63 • 6,21 s,98 30,96 
das «organische Nichtfett», im wesent- 59,77 33,96 1,93 4,34 13,70 42,41 
liehen den analytischen Ausdruck für Die beiden Würste bestanden zu 91,16 
das Muskelfleisch. Auf Grund sehr v.H. bezw. 93,73 v.H. aus Wasser und 
zahlreicher (eigener und aus dem Schrift- Fett; .wie hoch bei einem Gehalte von 
turn berechneter) Untersuchungen ergab 6,21 v. H. bezw. 4,34 v. H. an organ
sich eine große Gleichmäßigkeit in den ischem Nichtfett (einschl. Knorpel,Fleisch
Beziehungen zwischen dem Gehalte an reste usw.) der Gehalt an Leber ge
organischem Nichtfett und an Wasser; wesen sein mag, ist leicht auszudenken. 
der Wassergehalt von (ungewässerten) Trotzdem die Erzeugnisse infolge über
Fleischwaren übersteigt nicht das vier- mäßigen Wasserzusatzes geradezu einen 
fache des Gehaltes an organischem Nicht- Tiefpunkt von Minderwertigkeit erreicht 
fett, die « Verhältniszahl> beträgt nicht hatten, wäre eine Beanstandung auf 
mehr als 4 ; um auch die Menge des Grund der von den Vereinbarungen 
mindestens zugesetzten Wassers berech- festgesetzten Grenzzahlen nicht möglich 
nen zu können, habe ich Formeln. ab- gewesen, da in bfliden Fällen nicht ein
geleitet, und zwar lautet die Formel für mal der für Dauerwaren geltende Höchst
den Fall, daß eine geeignete Vergleichs-· gehalt von 60 v. H. Wasser erreicht 
probe von ungewässertem Fleisch (wie wurde. Auch bezüglich anderer Wurst
das meistens zutreffen dürfte) fehlt: waren fanden die Verfasser, daß bei 
x-;- a1 - 4bi, wobei x den Zusatz an der Herstellung viel zu hohe Wasser
Wasser, a1 den Wassergehalt und b1 mengen angewandt worden waren; so 
den Gehalt an organischem Nichtfett der betrug der Wasserüberschuß bei vier 
betreffenden Probe bedeutet. In Worten Proben Fleischwurst 15,48 v. H. bis 
ausgedrückt, besagt diese letztere Formel 29,28 v. H. und bei zwei Proben 
natürlich dasselbe, was Dr. Schenk und Schwartenmagen 17,68 v. H. bez. 25,08 
H. Burmeister vorschlagen, daß man v. H. 
«das gefundene organische Nichtfett mit Auch ich habe bei der Untersuchung 
4 vervielfacht und von dem gefundenen von Stichproben der den Lazaretten und 
Wasserwert in Abrechnung bringt>, Truppenteilen der Festung Coblenz ge-

Die beiden genannten Verfasser haben lieferten frischen Würste in einer Reihe 
bei ihrer Ueberwachungs-Tätigkeit sehr von Fällen die Wahrnehmung gemacht, 
wertvolle Beobachtungen gemacht. So daß ganz unverhältnismäßig hohe Mengen 
haben sie z. B. zwei Leberwürste mit von Wasser in die Fleischware verar
folgendem Ergebnis (Ztschr. f. Unters. beitet worden waren. So wurden für 
d. Nahr.- u. Genußm. 1915, 29, 147) Fleisch- und Leberwurst die folgenden 
untersucht: Untersuchungswerte ermittelt: 

Organ. Verhältnis- Wasser 
Wasser Ifett Asohe Niohtfett Zahl zuviel 
v.H. v.H.· v.H. v.H. v.H. 

Fleischwurst 67,52 13,33 4,30 14,85 4,55 8 
desgl. 1) 71,36 10,16 2,42 14,21 . 5,02 14 
desgl. 2) 74,83 6,67 3,71 13,49 5,55 20 
desgl. 3) 72,28 12,86 2,44 12,40 5,83 22 
desgl. 72,57 12,71 2,8<1 ll,88 6,11 25 

Leberwurst 4) 69,5-5 10,11 2,16 16,89 4,12 2 
desgl. 63,30 19,83 .2,82 14,05 4,51 7 
desgl. 5) 62,40 20,65 2,02 12,86 4,85 11 

1) Die Wurst enthielt 1,85 v. H. Stärke. 
2
) • • » 1,30 • • 4) 1,27 v. H. Stärke und 18 mg S02 in 100 g, 

.3) Stark gewürzt, Spuren von S02• 5) 2107 v. H. Stirke. 
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Bei vier von den im Vorstehenden 
aufgeführten Fleischwürsten kam der 
zu hohe Wasserzusatz auch in dem ab· 
soluten Wassergehalt insofern zum Aus
druck, als die Grenzzahl von 70 v. H. 
überschritten war, so daß die Würste 
schon aus diesem Grunde zu beanstan
den waren; jedoch ist das nur auf den 
verhältnismäßig sehr geringen Fettgehalt 
dieser . Proben zm ückzuführen. Wie 
wenig der absolute Wassergehalt einen 
Maßstab abgibt für die Wässerung einer 
Warst, geht z. B. deutlich aus der 
Gegenüberstellung der von mir für die 
angeführten Fleischwürste gefundenen 
Werte und der von Dr. Schenk und 
H. Burmeister für zwei Proben Fleisch
wurst ermittelten, nachstehend benannten 
Analysenzahlen hervor. 

Organ. Ver- Wass. 
Was- Nicht- hältois· zu-
ser Fett Asohe fett zahl viel 
v.H. v.H. v.H. v.H. v.H. 

57,40 27,85 . 4,27 10,48 5,48 U,,48 
47,00 46,57 2,00 4,43 10,6 29,28 

Man sieht, daß der absolute Wasser
gehalt der letzten, fettreichen Probe, 
welche von den sämtlichen von Dr. Schenk 
und Burmeister wie auch von den von 
mir untersuchten Fleischwürsten zweifel· 
los den höchsten Wasserzusatz erfahren 
hatte, um volle 23 v. H., unter der 
Höchstgrenze von 70 v. H. bleibt. 

Dr. Schenk und Burmeister haben 
auch Dauerwürste in den Bereich ihrer 
Untersuchungen gezogen. Dabei haben 
sie in einigen Fällen ganz erstaunlich 
hohe Zusätze von Kochsalz gefunden ; 
so stellten sie für · zwei Proben PJock
wnrst einen Aschegehalt von 13,62 v. H. 
bez. 19,19 v. H. fest. Bezüglich · des 
Wassergehaltes von Dauerwürsten be
tonen die Verfasser, daß ein großer Teil 
des Wassers durch die Räucherung und 
durch die Lagerung verdunstet ist, und 
daß man sich zur Beurteilung auch hier 
immerhin einer Verhältniszahl bedienen 
könne, die auf etwa die Hälfte der für 
frische Würste geltenden Zahl festge
setzt werden müßte. 

Es wird jedoch nicht leicht sein, zu 
einer allgemein gültigen Verständigung 
über die Höhe einer derartigen Verhält-

niszahl zu gelangen. · Schwankt die
selbe doch bei den von Dr. Schenk und 
Burmeister untersuchten Wurstproben 
zwischen 0,56 und dem mehr als sechs
fachen dieser Zahl, nämlich 3, 7. Wie 
die Verfasser selbst betonen, ist das auf 
verschiedene Räucherung und Lagerung 
der Würste zurückzuführen. Der Grad 
der Durchführung einer derartigen Be
handlung ist aber in hohem Maße ab
hängig von der Geschmacksrichtung und 
muß demnach notwendigerweise großen 
Schwankungen unterliegen. Die Fest
setzung einer besonderen Verhältniszahl 
für Dauerwürste dürfte unter keinen 
Umständen dai:u führen, die im Hinblick 
auf die große Zahl der einzelnen Wurst
waren, auf ihre verschiedene Beschaffen
heit (ob grob oder fein) sowie auf die 
abweichenden Geschmacksrichtungen 
notwendigerweise auseinandergehende 
Art der Behandlung zu sehr einzuengen. 
Eine solche· Zahl würde ja hier nicht 
die Aufgabe haben, einen etwaigen Zu
satz von Wasser zum Ausdruck zu 
bringen , sondern den Anspruch auf
stellen, daß ein ganz bestimmter Ent
zug von Wasser stattzufinden hat. Keines
falls dürfte also die Zahl zu niedrig 
sein; . sie dürfte m. E. nicht unter 3 
liegen. 

Dr. Schenk und Burmeister bezeich
nen weiter neben der etwaigen Fest
setzung einer Verhältniszahl auch die 
Berechnung des Wassergehaltes der 
fett- und aschefreien Wurstmasse von 
Dauerwaren als einen guten Anhalt für 
die Beurteilung der Haltbarkeit der 
Ware. In dieser Berechnung ist aber 
ein Vorteil kaum zu erblicken. Auf 
den ersten Blick könnte es scheinen, 
als ob durch diese Ausmerzung der 
Werte für Fett und Asche die Bezieh
ungen zwischen Wassergehalt und or
ganischem Nichtfett (denn die « Wurst
masse abzliglich Fett und Asche» be
steht ja nur aus Wasser und organischem 
Nichtfett) in derselben Weise zum Aus
druck gebracht würde wie durch die 
« Verhältniszahl». Daß dies jedoch nicht 
der Fall ist, geht aus der von den Ver
fassern in ihrer letzten Arbeit veröffent
lichten Uebersicht über die Untersuch-
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ung von Dauerwürsten deutlich hervor. 
Während der sehr verschiedene ver
hältnismäßige Wassergehalt der 18 
Wurstproben · eine Schwankung der 
Verhältniszahlen von 0,56 bis zum 6 
bis 7 fachen dieser Zahl, nämlich bis 3, 7, 
verursacht , steigt der durch die 
Berechnung zu ermittelnde Wasser
gehalt der c Wurstmasse abzüglich Fett 
und Asche» von 35,97 v. H. nur auf 
78,94 v. H., also auf kaum mehr als 
das doppelte. Auch bei Dauerwürsten 
wird man also das richtigste und schärfste 
Bild von dem Wassergehalt durch die 
Bestimmung der Verhältniszahl gewinnen; 
die Berechnung des Wassergehaltes der 
fett- und aschefreien Wurstmasse be
deutet lediglich eine Verflachung der 
Werte, durch welche die Schwankungen 
in dem Gehalt der Würste an Wasser 
veranschaulicht werden sollen. 

Die Beobachtungen und Schlußfolger
ungen von Dr. Schenk und Burmei$ter 
bezüglich des Wassergehaltes von frischen 
Wurstwaren stimmen, wie bereits her
vorgehoben, mit den von mir bereit8 
früher veröffentlichten Erfahrungen, wie 
auch mit den gelegentlich meiner jetz
igen Tätigkeit gemachten Feststellungen 
vollkommen überein ; sie zeigen die un
bedingte Notwendigkeit, gegen die ge
schilderten Mißbräuche in schärferer 

Weise vorzugehen, i,.ls das bisher ge
schehen konnte. Namentlich bei größeren 
Lieferungen fällt es doch sehr in das 
Gewicht, wenn z. B. Fleischwürste oder 
Leberwürste 20 bis 40 v. H. Wasser
zusatz erfahren haben. Wird doch 
dieses Wasser mit dem für die Fleisch
ware geltenden (meist nicht niedrigen 
Preise) bezahlt 1 

Ein gangbarer Weg, welcher nament
lich bei größeren, vertragsmäßig fest
legbaren Lieferungen geeignet wäre, 
den groben Wässerungen von Fleisch
waren Einhalt zu tun, würde sicherlich 
in einer Bestimmung gefunden werden 
können, welche den Metzgern etwa. unter 
Androhung der Auferlegung einer be
stimmten Preisermäßigung untersagt, bei 
der Bereitung der einzelnen frischen 
Würste eine gewisse Höchstmenge an 
Wasserzusatz- welche durch geeignete 
prakti'.lche Versuche leicht festzustellen 
wäre - zu überschreiten. Bei Fleisch
und Leberwürsten dürfte die noch zu
zulassende Höhe des Zusatzes etwa 
6 bis 8 v. H. betragen. 

Eine solche Bestimmung wäre umso 
zweckmäßiger, als ihre Ausführung 
durch die chemische Untersuchung -
innerhalb gewisser Grenzen - über
wacht werden kann. 

Ueber die Untersuchung von Backwaren (Brot, Kuchen) und 
über die hierzu empfohlenen Verfahren. 

Von Dr. f, Spaeth. 

N a c h s c h r i f t. dm Jahre 1769 heißt es, erschien 
Nachdem bereits mit dem Drucke beim Beginn einer im Badischen herr

der vorliegenden Arbeit begonnen war, sehenden Teuerung im « Karlsruher 
las ich in der Südd. Apoth.-Ztg. 1915, Wochenbl.> (5., 19. u. 26. Oktober) eine 
65, 323 von einer von Prof. Herrigel offenbar von der Regierung veranlaßte 
in der Deutsch. Med. Wochenschr. ver~ Volksbelehrung «Vom ökonomischen 
öffentlichten Mitteilung zur Geschichte Brote», worin es heißt, der Herr Ohe
d es K a r toffe I b rotes, die ich schon valier Mustel habe in einem Traktat. 
zur Vervollständigung der von mir an-1 ein neues Verfahren, das Roggenmehl 
geführten Angaben über den gleichen im Falle der Not klüglich zu verlängern, 
Gegenstand erwähnen möchte. 1 angegeben: er schlage hierzu die Kar-
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toffel vor. «Zwei Teile Kartoffeln und 
ein Teil Mehl geben schon ein sehr 
gutes eßbares Brot, nimmt man von 
beiden Teilen gleichviel, so ist es noch 
besser, nimmt mitn aber zwei Teile 
Mehl und nur einen Teil Kartoffeln, so 
kann man es schwerlich von dem besten, 
aus lauter Mehl gebackenem Brote unter
scheiden». 

Von Interesse dürfte sein, wird weiter 
angefügt, daß auch Voltaire 1770 infolge 
einer in der Gegend seines Wohnsitzes 

herrschenden Teuerung den Vorschlag 
gemacht hat, Brot mit Zusatz von Kar
toffeln zu backen. Nach verschiedenen 
eigenen Versuchen in der Mehlkammer 
und in der Backstube war er auf einen 
Teig gekommen, der aus 2 Teilen Mehl 
und einem Teil Kartoffelmehl bestand. 
( Voltaire's Werke, herausgegeben von 
Moland, Band 47, S. 280.) In den 
Hungerjahren 1816/17 und 1853/54 war 
der Kartoffelzusatz zum Brotmehl ganz 
allgemein. -

· Ampullen. 

Ausführlich teilt im Journal of the beiden Seiten lang auszog, den frag
American Pharmaceutical Association liehen Stoff einsog und beide Enden 
ein Ph. G. Herr North mit, was über über der Lampe zuschmolz, ohne daß 
das ursprünglich etwas anders bedeutende, auf diese Art der mit Mühe dargestellte 
gewiß leicht zu verdeutschende Wort und peinlich zu hütende Stoff irgend 
Ampulle zu sagen ist, damit gleicher wie durch Hitze litt. Schon im Jahre 
Zeit das und jenes über die Geschichte 1907 habe ich, anknüpfend an die Neu
der so genannten (Blasen-)Gefäße früherer entdeckung der Verfahren durch einen 
Zeiten. Der Begriff hat sich inzwischen Russen Raikow in der Chem.-Ztg. auf 
sehr geändert «spezialisiert». Das Aus- das Alter des Verschlusses und die ver
schlaggebende bei dem jetzt so genann- ~essene Eigenart des Begriffs «hermet
ten Behältnis ist absoluter, in letzter isch» hingewiesen. Ich kann mich des
Zeit in Sonderheit bakteriologischer, in halb hier darauf beschränken, zu wieder
Wahrheit «hermetischer» Verschluß. holen, daß schon Libavius, zweifellos 
Was die «Bakteriendichte> anbetrifft, gestützt auf noch frühere Gelehrte oder 
kann die vom Verfasser wiedergegebene Praktiker ein Verfahren, wie ich es 
Angabe von G. Pegurier richtig sein, eben kurz schilderte, und wie es jeden
daß Pasteur sie zuerst in Anwendung falls allbekannt ist, empfahl, um auch 
gebracht hat, und daß der durch seine damals schon recht kleine aber auch 
Oblatenumhüllnngen in Sonderheit be- große Gefäße zu machen, wie sie da
kannt gewordene erfinderische Pariser maliger Zeit für die Digestionen, Coho
Apotheker Limousin sie in einem Auf· bationen usw. nötig waren, ohne welche 
satz in dem Bulletin general der Societe die damalige Chemie gar nicht zu denken 
de Therapeutique 1868 zuerst empfohlen war. In meiner Geschichte der Destill
hat. Als völlig dichte Behälterehen ationsgeräte berichtete ich aus Libavius 
sind so geschlossene Gläser aber früher Arbeiten: «ex globoso ventre gracili 
völlig gang und gebe gewesen, wie jeder collnm in longum prominens» sei ihre 
Leser · dieser Zeilen sich von seinen Eigenart gewesen, bis zur Größe einer 
praktisch-chemischen Arbeiten her er- Nuß herunter hätte man sie gehabt. 
innern wird. Leicht flüchtige Stoffe Ich sprach auch. die Vermutung aus, 
(Methylchlorid und dergl.), «Corpora daß die Schere im Geräteschatz der 
delicti» bei Vergiftungs-Uebungsanalysen Araber wohl auf deren Bekanntschaft 
wurden schon recht lange in Gefäßehen mit dem Verschluß, damit auch mit 
aufbewahrt, die man sich ans Glasröhr- unsern jetzigen Ampullen schließen läßt. 
eben selbst machte, indem man sie nach I B,rmann Schelen~, Cassel. 
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Ueber die Tätigkeit des Chemischen Untersuchungsamtes 
der Stadt Dresden im Jahre 1914. 

Von .A. Beythien und H. Hempel. 
(Schluß von Seite 392.) 

Technische Gegenstände. Mengen von natürlichem Asphalt, vielleicht 

Baumaterialien. Zur Untersuchung 
gelangten 16 Proben Asphalt, 2 Proben 
Asphaltkitt, 2 sog. Holzsteine (Xylolith), 
1 imprägniertes Holz und 3 Proben Fuß
bodenbelag. 

Asphalt. Die regelmäßig eingelieferten 
Proben des zur Stral~enbefestigung benutzten 
Asphalts enthielten 9162 bis 13,75 v. H. 
Bitumen. 

Zur Beantwortung der vom Tiefbau
amte gestellten Frage, ob 2 Proben sog. 
Asp h al tk i t t natiirli.chen Asphalt enthielten 
und wie viel, wurde eine größere Versuchsreihe 
angestellt, da für eine derartige Bestimmung 
keine ausreichenden Unterlagen vorhanden 
waren. Ein abschließendes Ergebnis haben 
die Versuche zwar nicht gezeitigt, können. 
aber vielleicht für ähnliche Untersuchungen 
gewisse Anhaltspunkte bieten. Bei der Be
handlung mit Benzol gingen die Proben 
nur zum Teil in Lösung, während auf dem 
Filter ein schwarzer Rückstand von Kohle 
hinterblieb. Dieses Verhalten würde auf die 
Gegenwart von Steinkohlenteer oder -Pech 
hindeuten. Allerdings trat die als charakter
istisch für Steinkohlendestillate angeführte 
Anthrachinon-Reaktion nicht ein, da sie 
aber auch bei einer zum Vergleich heran
gezogenen Probe Pech ausblieb, spricht 
dieser Umstand nicht gegen die Anwesenheit 
von Pech. Mit Steinkohlenteer tritt die 
Anthrachinon - Reaktion sehr schön ein. 
Bei der Diazobenzolchloridreaktion zeigten 
sowohl reiner Asphalt, wie auch Pech 
und die fraglichen Proben gleichstarke 
Ausfllllungen einea orangegelben Farb
stoffes, so daß hierauf eine Unterscheid
ung nicht gestützt werden konnte. Die 
beim Auskochen mit Wasser erhaltene 
Flßssigkeit reagierte bei der einen Probe, 
wie bei reinem Asphalt, neutral, bei der 
anderen alkalisch, jedenfalls aber nicht 
sauer, ein Anzeichen, daß kein Holzteer zu
gegen war. Der Gehalt an öligen Bestand
teilen, welcher zu 2411 und 9 9 v. II. 
ermittelt wurde, sprach dafür, daß geringe 

auch von Petroleum-Asphalt zugegen waren. 
Auf die gleiche Annahme wiesen die Jod

zahlendes Bitumens, welche 62,9 und 57,5 v.H. 
betrugen, während für reinen Asphalt Werte 
von 23 bis 54 v •. H., für Petroleumasphalt 
44 bis t,2 v. H. und für Steinkohlenpech 6 ! bis 
69 gefunden wurden. 

Die Verseifungszahl (21 17 und 39,7 v. H.) 
konnte im vorliegenden Falle nicht zur Be
urteilung herangezogen werden. 

Der Schwefelgehalt betrug 1, 19 und 
0183 v. H., gegen 1146 v. H. bei reinem 
Asphalt, 0,36 v. H. bei Pech und 0,99 v. H. 
bei Steinkohlenteer. 

Gewissen Anhalt gab auch das spezifische 
Gewicht des Bitumens und seiner 6 v. H. 
enthaltenden Chloroformlösung. 

Spez. Gow. des Spez. Gew. der 
Bitumens Chloroformlösung 

Asphaltkitt I 1,2477 1,4705 
« 11 1,2330 1,4748 

Reiner Asphalt 1,0336 1,4680 
PtJtroleumasphalt 1,1741 1,4693 
Steinkohlenpech 1,2356 bis 1,27 41 1,4 751 bis 1,48(.2 

Nach allen Ergebnissen konnte als sicher 
angegeben werden, daß die Proben in der 
Hauptsache ans Pech bestanden, welches 
geringe Zusätze von Asphalt erhalten hatte. 
Die Menge des letzteren dürfte 10 bis 
20 v. H. nicht übersteigen. 

Holzstein. Die nach dem im vorigen 
Bericht angegebenen Verfahren ausgeführte 
Untersuchung ergab, daß die eine Probe 
zu etwa 40 v. H. aus einem Tonerde
silikat nach Art des Beauxits bestand und 
daneben rund 28 v. H. Holzschliff, 7 v. H. 
Magnesiumkarbonat, 5 v. H. Magnesium
karbonat, 5 v. H. Magnesiumoxyd, 4 v. H. 
Gips, 3 v. H. Sand und 13 v. H. Feuch
tigkeit enthielt. 

Die andere Probe hatte ungefähr folgende 
Zusammensetzung: 38 v. H. Holzschliff und 
Kork, 16 v •. H. Glimmersand, 20 v. H. 
Magnesiumoxyd, 10 v. H. Magnesiumkarbonat, 
6 v. H. Gips und 10 v. H. Feuchtigkeit. 
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Fußbodenbelag. Das in einer Kanzlei 
gelegte Linoleum hatte sich nicht fest mit der 
Unterlage verbunden, sondern lag nur lose 
auf, eo daß es leicht abgehoben werden 
konnte. Es sollte die Ursache dieser Er
scheinung festgestellt werden, insbesondere 
ob der Beschaffenheit der Unterlage oder 
des Klebemittels die Schuld zuzuschreiben 
eei. Die an Ort und Stelle vorgenommene 
Besichtigung ergab, daß als unterste Schicht 
auf dem Fußboden eine Lage zerkleinerten 
Korkes und auf diesem ein etwa 1 cm 
dicker, weißer Estrich, der sich mit dem 
Messer leicht schneiden ließ, angebracht war. 
Zwischen dem letzteren und de'1} lose auf
liegenden Linoleum fand sich eine hellgelbe, 
pulverige Masse, welche beim Reiben zwischen 
den Fingern harzig-klebrig wurde. Der 
Estrich löste eich unter Hinterlassung von 
Sägemehl und Korkstückchen und unter 
lebhaftem Aufbrausen vollständig in ver
diinnter Schwefelsäure, während das Pulver 
hierbei nahezu ungelöst blieb und größten
teils aus Harz bestand. Die quantitative 
Analyse ergab folgende Warte: 

Estrich Pulver 
V, H. v. H. 

Chlor 8,43 1,77 
Asche 33,67 11,13 
In der Asche 
Magnesia (1lg01 73,70 28,92 
Kalk (CaO) 3,52 16,47 
Eisenoxyd + Tonerde Spur 8,83 
Kieselsäure 10,63 15,90 

Nach vorstehenden Ergebnissen l)ernhte 
die ungenügende Klebkraft des aufgetragenen 
Lackes darauf, daß die sauer reagierenden 
Harze aus dem Estrich erhebliche Mengen 
Magnesia aufgelöst hatten und infolgedessen 
zu einem trockenen Pulver von barzsaurer 
Magnesia zerfallen waren. Als Ursache 
dieser Erscheinung war sonach nicht der 
Lack, sondern die unzweckmäßige Zu
sammensetzung des Estriilhs, insbesondere 
der hohe ·Magneeiagehalt des letzteren an
zusehen. 

Imprägniertes Holz. Zur Fest-
stellung ob ein Leitungsmast imprägniert 
worden' war, welches Mittel Anwendung 
gefunden hatte, und wie tief es eingedrungen 
war, wurden von einer Scheibe 3 Proben 
entnommen, welche je 0 13 cm vom Rande 
entfernt waren (0 bis 013 ; 013 bis 0,6; 

0,6 bis 110 cm). Die Analyse ergab folgende 
Werte: 

Aeußere Mittlere Innere 
Schicht Schicht Schicht 

v. H. v. H. v. H. 
Asche 1,32 0,46 0,27 
Salzsäure-Unlösliches 0,74 0,11 0,05 
Eisenoxyd 0,35 0,22 0,12 
Kieselsäure 0.50 0,07 0,03 
K'l.lk 0,08 0,08 0,09 

Hiernach war das Holz imprägniert 
worden und zwar wahrscheinlich durch eine 
nacheinander folgende Behandlung mit 
einem löslichen Eisensalz (Sulfat) und Wasser
glas. Die Zunahme des Eisengehaltes der 
Asche ließ eich bis 1 cm, diejenige der 
Kieselsäure bis 016 cm verfolgen. 

Anstrichmaterialien. Von zwei 
Oelfarben enthielt ein Zink grau neben 
6618 v. H. Zinkoxyd, 9,3 v. H •. Kiesel
säure, 9,9 v. H. Eisenoxyd, 912 v. H. 
Ruß und Spuren Magnesia und wurde daher 
nicht beanstandet. Eine Probe Zinkweiß 
bestand ans 32,07 v. H. Zinksultid 1 1,57 
v. H. Magnesia und 65108 v. H. Schwer
spat und war sonach als grob verfälscht 
zu verwerfen. 

2 Lackproben, welche zum Ueber
ziehen von Blechkästen benutzt worden 
waren, besaßen normale Beschaffenheit. Die 
Entstehung eines · weißen, pulverigen Be
schlages mußte auf die durch zu schnelles 
Trocknen bedingte Abscheidung von Harz 
zurückgeführt werden. 

Terpentin. Beim Behandeln mit der 
3 fachen Menge 80 R.-H. enthaltenden Alkohols 
entstand zwar anfangs eine etwas trübe 
Lösung doch schied sich nach kurzer Zeit 
ein T~il des Terpentins wieder ab. Die 
beim Verrühren mit der fünffachen Menge 10 
v. H. starken Ammoniaks entutehende milchige 
Mischung erstarrte nach 7 bis 8 Minnten, 
wurde aber im kochenden Wasserbade wieder 
klar und flüssig. Die Säurezahl betrug 
90 26 die Verseifungszahl 11S3,18, die Ester
zahl 

1
42192. Nach diesen Befunden lag 

nicht reiner Lärchenterpentin, sondern ein 
Gemisch des letzteren mit etwa 40 v. H. 
gewöhnlichem 'Terpentin vor. 

Metallegierungen . . Im Auftrage des 
Betriebsamtes und der Straßenbahndirektion 
waren 3 Proben Bronze, 1 Weißmetall, 
5 Proben Rotguß, 4 Proben Messing und 
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1 Silberlegierung, insgesamt 14 Proben zu 
untersuchen. 

3 für Wasserleitungs-Ventile bestimmte 
Legierungen hatten folgende Zusammen
setzung: 

I II ITI 
v. H. v. H. v. H. 

Kupfer 85,0!3 86,97 85,32 
Zinn 5,20 4,49 5,49 
Zink 7,78 5,16 7,94 
Blei 2,16 3,lQ 1,56 

Das Weißmetall enthielt 75186 v. H, 
Blei, 17,85 v. H. Antimon, 5,04 v. H· 
Zinn und 0162 v. H. Kupfer. 

Fiir die Rotguß- und Messingproben 
worden folgende Werte ermittelt. 

Kupfer Zink Zinn 
v. H. v.H. v.H. 

Rotguß 1 84,48 7,32 4,33 
2 82,12 6,41 7,01 

« 3 87 ,04 3,89 9,06 
C 4 85,92 5,50 5,04 
« 5 85,60 5,51 7,99 

Messing 1 66,96 29,72 0,55 
« 2 70,66 28, 78 0,39 
« 3 70,34 28,45 0,4 7 
« 4 75,54 21,27 0,37 
Kragentreese. Auf 1 m entfielen 

315 g einer Metallegiernng aus 96,02 v. H. 
Silber und 1188 v. H. Gold, während der 
Metallgehalt vertragsmäßig 3,13 g mit 
98 v. H. Silber und 1,5 v. H. Gold be· 
tragen mußte. Der zu niedrige Silbergehalt 
war demnach praktisch ausgeglichen. 

Schmiermittel. Bei 8 für die Straßen
bahn beschafften S eh m i e rf e tt e n lag der 
Wassergehalt zwischen 1185 und 6,33 v. H., 
der Seifengehalt zwischen 13153 und 
20,85 v. H. Der Trop!punkt betrug bei 
der Sommerware 7715 bis 88,50, bei der 
Winterware 75 bis 80,50, Nach den im 
vorigen Berichte mitgeteilten Lieferungsbe
dingungen waren zu beanstanden: -eine 
Probe wegen des 4 v, H. übersteigenden 
Wassergehaltes (6133 v. H.), eine andere, 
weil sie statt der vorgeschriebenen 16 nur 
13153 v. H. Seife enthielt, und 2 Proben 
wegen zu niedrigen Tropfpunktes. · 

Eine Heilschmiere und eine Hanfseele 
waren frei von flftchtigen und nichtflüchtigen 
Säuren. Graphit enthielt 29 v. H. Asche. 

Fußbodenöle. Die sechzehn vom 
Schulamte eingelieferten Proben besaßen 
vorschriftsmäßige Beschaffenheit. 6 davon 
erwiesen sich als reines Lein öl (Spez. 

Gew.: 01932 bis 0,934; Viskosität bei 
200: 7108 bis 7,77; Jodzahl: 129,5 bis 
17114; VerseifungszahJ: 18519 .bis 18911); 
5 als reines Mineralöl (Spez. Gew.: . 0,884 
bis 01895; Viskosität: 3196·bis 6117) 
und 4 als Gemische von Mineralöl mit 
10 v. H. Leinöl (Spez. Gew.: 0,89 bis 
0190; Viskosität: 4,09 bis 5,85; . Ver
seifungszahl: 20,08 bis 29,65). 

Automobilöle. 2 verschiedene Fabrik
marken von Automobilölen hatten folgende 
Zusammensetzung: 

. Autocitol Eddaöl 
I II I II 

Spez. Gew. 0,911 0,911 0,903 0,909 
Viskosität bei 50° 6,48 11,60 7,01 10,53 
Entflammungspunkt 1950 2240 2020 19so 
Säure (als 808) 0,008v.H. - 0,011 v. H. -
Asche 0,01 > - 0,01 • -

Es handelte sich also um hochsiedende 
Mineralöle, die in 2 Konsistenzgraden in 
den Verkehr kamen, praktisch . belangreiche 
Unterschiede aber nicht aufwiesen. 

A u t o m o b iI b e tri e b s s t o ff, der .ach 
erfolgter Kriegserklärung vom Militäramt 
mit Beschlag belegt war, hatte ein spez. 
Gew. von 0,864. 90 v. Il. destillierten 
bei 80 bis 1200, der Rest erst bei 
höherer Temperatur über. Durch Behand
lung mit Salpeter-Schwefelsäure wurde die 
ganze Substanz in einem Nitrokörper über
geführt, der bei etwa 2100 schmolz. Hier
nach lag weder Benzin noch Benzol im 
Sinne der Verordnung vor, sondern ein 
Gemisch höherer, aromatischer Kohlen
wasserstoffe. 

Auf Ersuchen des Tiefbauamtes wurden 
Versuche darilber angestellt, in welcher 
Weise Geruchsbelästigungen durch die von 
den Kraftwagenführern fortgeworfenen Karbid
reste ans den Acetylenlampen verhindert 
werden können. Es zeigte sich, daß Karbid 
durch Einwerfen in eine. 5 v. H. starke 
Kaliumpermanganatlösnng völlig geruchlos 
gemacht wird. Noch· zweckmäßiger erschien 
die Aufstellung geschlossener, mit Wasser 
gefüllter Sammelbehälter mit Ansatzrohr, 
deren Inhalt von Zeit zu Zeit in die 
Schleusen gespült •wird. . . 

Chemikalien. Eine Probe Natrium
b i k a r b o n a t erwies sich als technisch rein. 
Nach dem etwas zu niedrigen Kohlensäure
gehalte zu schließen, war ein Teil in das 
Sesqnikarbonat übergegangen. 
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Lösliche Stärke. Um zu prüfen, ob' Tierkörpermehl. Dieses in der 
die Wasseranziehung eines Gewebes durch städtischen Abdeckerei in Podewils'schen 
Appretierung mit der Stärke erhöht wurde, Apparaten hergestellte Futtermittel besaß die 
bestimmte man den Feuchtigkeitsgehalt vor in den Berichten des Untersuchungsamtes 
nnd nach der Behandlung. Ein Einfluß seit Jahren mitgeteilte Zusammensetzung. Da 
ließ sich nicht festetellen. die Art der Erhitzung mit-gespanntem Wasser-

n es in f e kt i o n s mittel. Die der dampf auf hohe Wärmegrade die Abtötung 
städtischen Desinfektionsanstalt gelieferten pathogener Keime mit Sicherheit verbürgt, 
Vorräte an Formaldehyd und Kresolseifen- müssen die von den landwirtschaftlichen 
lösnng werden fortlaufend auf vertragsmäßige Versuchsstationen gegen seine Verwendung 
Beschaffenheit untersucht. 3 Proben Form- erhobenen Bedenken als übertrieben bezeichnet" 
a I de h y d lös n n g erwiesen sich als 40 v. H. werden. Auf alle Fälle erscheint die Forder
stark, 17Proben Kresolseifenlösunghatten nicht ung, daß es nur als «Kadavermehl> in den 
immer den vorgeschriebenen Gehalt von Verkehr gebracht werden soll, zu weit-
50 v. H. Kresol und 15 v. H. Wasser. gehend, da die Bezeichung «Tierkörpermehl» 

Sa I z g e misch aus mehreren Salzen jeden Irrtum über seinen Ursprung ausschließt. 
verschiedener Löslichkeit. Um die Löslich- Tinte. Der Beurteilung der für die 
keit in Wasser zu bestimmen, durfte man Wirtschaftsverwaltung gelieferten Tinten
nicht nach dem üblichen Verfahren Wasser proben werden vom Untersuchungsamte 
mit einem Ueberschuß des Salzes sättigen neuerdings die abgeänderten «Grundsätze 
und die in Lösung gegangene Menge be- für amtliche Tintenprüfung»*) zu 
stimmen. Es wurde vielmehr eine abge· Grunde gelegt, welche vom Preußischen 
wogene Menge des Gemisches mit wechselnden Staatsministerium am 2 2. Mai 1912 veröffent
Mengen Wasser behandelt und festgestellt, licht worden sind. Die «Grundsätze> unter
wann gerade alles in Lösung gehalten, wurde. scheiden « Urkundentinten> (früher Klasse I) 

Verschiedenes. und «Schreibtinten», von denen die letzteren 

f St h fl ht , · wieder in Eisengallusschreibtinten nnd in 
Appretur Ur ro ge ec e, eiqe Blauholz- und Farbstoffschreibtinten zerfallen. 

gelbliche Flüssigkeit vom spez. Gew. 078751 
bestand aus einer Auflösung von nitrierter Für die Tinten werden folgende Vor-
Zellulose in einem Gemische von Amyl- schriften aufgestellt: 
irnetat, Aceton und hochsiedendem Benzin. Urkundentinte ist eine Eisengallustinte, die 

nach achttägigem Trocknen an der Luft tief-
1 chthynat. 12 Proben Ichthynat und dunkle**) Schrift liefe1t. Sie muß mindestens 

eine Probe Ichthyol wurden der voll- 27 g wasserrreie Gerb- und GallusRäure und 4 g 
ständigen Analyse unterworfen, die besondere Eisen (auf Metall berechnet) im Liter enthalten. 

Anderseits darf der Eisengehalt bei Gegenwart 
die Bestimmung des sulfidisch gebundenen von 27 g wasserfreier Gerb~ und Gallussäure 
Schwefels zum Ziel hatte. 6 g im Liter nichl überschreiten. Das Verhältnis 

· h • 1 von wasserfreier Gerb- und Gallussäure: Eisen 
Eigelb. Das flüssige Eigelb ent 10 t muß demnaoh zwischen 4,5: 1 und 6,76: 1 

53195 v. H. Wasser und zum Zwecke der liegen. Die Tinte muß mindestens vierzehntägige 
Konservierung 8 v. H. Kochsalz, 'war aber Haltbarkeit im Glase besitzen, d. h. sie soll nach 
frei von anderen Konservierungsmitteln, ins- dieser Zeit weder Blätterbildung, noch Wand-

beschlag, noch Bodensatz zeigen. Die 8 Tage 
besondere von Borsäure und Fluor. alten Schriftzüge .müssen nach Waschen mit 

Kartoffelsalat. 3 aus einem Auto- Wasser und Alkohol (85 und 50 v. H. stark) tief
matenrestanrant auf Gtund privater Beschwerde dunkel bleiben. Die Tmte muß leicht aus der Feder 
entnommene Proben waren stark ranzig fließen und darf selbst unmittelbar nach dem 

Trocknen nicht klebrig sein. 
nnd daher als verdorben zu beanstanden. 
Der Säuregrad des extrahierten Fettes betrug 
8139 bis 11129 v. H. • 

DUngemittel. Ein aus Fäkalien her
gestellteit Düngemittel enthielt neben 13,06 
v. H. Wasser und 17,44 v. H. Asche, 
2130 v. H. Stickstoff, 1189 v. H. Phosphor
säure und 1177 v. H. Kali. 

*) Ministeralblatt der Preuß. Verwaltung 
1912, Nr. 8. 

**) «TiefdunkeJ. entspricht etwa der Färbung 
einer Vergleiohstinte von folgender Zusammen
setzung: 23,4 g Tannin, 7,7 g GallusRäure (krist.), 
30,0 g Eisenvitriol, 10,0 g Gummi arabicum, 
2,5 g HCl entspr, Salzsäure und 1,0 g Karbol
säure im Liter. 
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«Schreibtinte•, Gruppe A. Eisengallus- Verhältnis von Eisen zu Gallus- und Gerb
sohreibtinte (früher Klasse II). Tinten, welche s1lare zwischen 1 zu 5

1
1 bis 6

1
64 Jl\g, 

tiefdunkle Schriftzüge liefern, die nach acht- Die Haltbarkeit im Glase sowie das Ver
tägigem Trockuen an der Luft beim Auswaschen halten der Schriftzllge zu Lösungsmitteln mit Wass1Jr und .A.lkohol (85 und 50 v. H. stark) 
tiefdunkel*) · bleiben. Der Gehalt an wasser- war vorschriftsmäßig. Eine Probe enthielt 
freier Gerb- und Gallussäure soll mindestens etwas zu wenig Gallns- und Gerbsäure, 
18 g, an Eisen (auf Metall berechnet). mindestens nämlich nur 2 3,45 g, und bei . einer anderen 
2,6 g im Liter betragen. Andererseits darf ~er 
Eisengehalt bei Gegenwart von 18 g wasserfre1er Probe war dieser Gehalt zu hoch, 41,17 g, 
Gerb- und Gallussäure 4 g im Liter nicht über- so daß das Verhältnis zum Eisen (1:8,2) 
steigen. Das Verhältnis von wasserfreier. Gerb- außerhalb der festgesetzten Grenzen fiel. 

·und Gallussäure: Eisen muß demnach zwischen Immerhin waren auch diese beiden Erzeug-
4 5: 1 und 6,75: 1 liegen. Die Tinten sollen 
~indestens vierzehntägige Haltbarkeit im Glase niese noch brauchbare Urkundentinten. 
besitzen, d. h. sie sollen nach dieser Zeit weder Nur 2 Proben waren vollständig zu ver
Blätter1:Jildung, _noch.:Wandbe~chlag, noch Boden- werfen da sie weder dem Anstellmuster 
satz :eigen. Sie mussen Iewht aus der Feder , 1 • . 
fließen und dürfen selbst unmittelbar nach dem I noch den au Urkundentmten zu stellenden 
Trocknen nicht klebrig sein. Sebreibtinte~ der Anforderungen entsprachen. Die eine ent
G ~-u p p e B unterliegen nicht der amtlichen hielt 1

1
2 6 g Eisen · und 2 3,2 g Gallua- und 

Prufnng. Gerbsllure (Verhältnis 1: 18,4), die andere 
Von den zur Untersuchung eingelieferten 3106 g Eisen und 18,10 g Gallns- und 

13 Tintenproben entsprachen 9 den an Gerball.ure. 
Urkundentinten zu stellenden Anforderungen, Die auf Grund der Beanstandung an den 
indem der Eisengehalt zwischen 4,49 und Lieferanten gerichtete Beschwerde · wurde 
5152 g1 der Gehalt an Gallns- und Gerb- von diesem als unbegründet bezeichnet, da 
säure zwischen 28,15 und 30,15 nnd das seine Tinte eine gute «Eisengallusschreib-

*) «TiefdnnkeJ. entspricht etwa der Färbung 
einer Vergleichstinte von folgender Zusammen
setzung: 15,6 g Tannin, 6,1 g Gallussäure (krist.) 
20,0 g Eisenviiriol; 10,0 g Gummi arabicum; 
2,5 g RCI entspr. Salzsäure und 1,0 g Kar
bolsäure im Liter. 

tinte> sei. Obwohl diese Angabe, wenigstens 
für die letzte Probe, zutraf, mußte die Be
anstand:mg aufrecht erhalten werden, da 
die Tinte unter · der ausdrücklichen Bezeich
nung « Urkundentinte> geliefert worden war, 
und dieser entsprach sie nicht. 

,/ Chemie und Pharmnzie 
/ Ein Schnellverfahren zur Ba
r stimmung des Arsens in Schwefel

säure und Salzsäure. 
Die bei der Bestimmung des Arsens in 

Schwefelsäure und Salzsäure erforderliche 
Reduktion wird meist mit Schwefeldioxyd 
vorgenommen, jedoch fehlt hier für die Be
endigung der Reaktion ein sichtbarer Anhalt, 
deshalb bewirkt Dr. B. lioelsch diese Re
duktion durch Erhitzen der verdünnten 
Säure mit Kaliumjodidlösung nach der 
Gleichung: 

AB""' + 2 J' = As'" + J2, 

Das Verschwinden der Jodfarbe zeigt hier 
die Beendigung der Reduktion an. 

Folgende Arbeitsweise hat sich am besten 
bewährt: 55 ccm Schwefelsäure, beziehnngs-

weise 100 ccm Salzsllure werden in einem 
500 ccm-Erlenmeyer-Kolben mit 200 ccm 
Wasser und 5 ccm Kaliumjodidlösnng (50 g 
Kaliumjodid in 1 Liter) gekocht, bis die 
Flüssigkeit nur noch schwach gelb erscheint. 
Dann gibt man 5 ccm Natrinmsulfitlösung 
(25 g Na2S08 + 7 H20 im Liter) zu, läßt 
5 Minuten lang kochen, kühlt ab, gießt die 
LBsang in ein Batterieglas von 1 I Inhalt, 
spült nach, macht mit· Lauge fast neutral, 
(Methylora.nge als Indikator), versetzt mit 
Bikarbonat und titriert mit n/10-Jodlösnng. 
Die Raummenge der Flüssigkeit soll etwa 
700 ccm betragen. Anwesenheit von Salpeter
sllure beeinträchtigt das Verfahren oder macht es 
bei größeren Mengen vollkommen unbrauchbar. 

Für die gewichtsmäßige Bestimmung redu
ziert man die verdünnte Säure mit Jodid-
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Sulfit und fällt heiß ~it ~atriumsulfidl~sung gegenüber steht ihr geringer Preis (15,5 Pfennig 
(40 gNa2_S + 9H20) 1m Liter). Der Nieder- für eine Dose). 
schlag wird in ammoniakalischem Wasser- D H f • · 
stoffperoxyd gelöst und als M (NH )A O er e e a gar wird m folgender Weise 

fällt g 4 8 4 hergestellt: 
ge • • 

Ohem.-Zt(J. 1914, Nr. 1, S. 5. W. Fr. A 30 g Ndährhef~t*) 51 g ~ochsalz, 15 g 

Ueber die Vereinfachung und 
Verbilligung der Herstellung 

von Cholera-Impfstoff 
haben Prof. Dr. B. JJisclzer, Dr. L. Bitter 
und Dr. G. Wagner eine größere eingllhende 
Arbeit veröffentlicht, aus der folgendes zu 
berichten ist. · 

Zur schnellen Herstellung größerer Mengen 
Cholera-Impfstoff eignen sich als Kultur
gefäße Blechdosen und Hefeagar. Erstere 
entsprachen den an Sardinenbüchsen erinnern
dtln, aus Schale und Deckel bestehenden 
Dosen aue verzinktem W eißb!ech, die von 
den Lubecawerken in Lübeck bezogen 
werden. Die Schale 15,4 cm lang 10 7 cm 
b • d ' 1 reit un 2,5 cm tief mit abgerundeten. 
Ecken besitzen eine Wandung, die ganz 
leicht nach außen geneigt ist und oben 
ringsherum einen 3 mm breiten wagerechten 
Rand trägt. Von diesem läuft beim Aus
gießen, welches am besten an einer der 
Ecken erfolgt, die Abschwemmungsf!Ossigkeit 
glatt ab. Der Deckel ist in der Mitte 
napfförmig vertieft, sein Rand gewnlstet. 
Setzt man · den Deckel auf die Schale, so 
ragt seine flache, napfförmige Vertiefung 
3 mm tief in die Schale , deren Oeffnung 
sie genau ausfüllt. Dabei ruht der Deckel
rand auf dem Schalenrand , diesen nach 
außen etwas umgreifend. Auf diese Weise 
liegt der Deckel so fest auf, daß eine Ver
dunstung des Doseninhaltes bei der Be
brOtung ebenso ausgeschlossen ist, wie ein 
Hineingelangen von Staub in das Innere. 
Da nnn in die napfförmige Vertiefung des 
Deckels der Boden der Schale genau hin
einpaßt, kann man die geschlossenen Dosen 
bis zu 10 und mehr aufeinander stellen, 
ohne daß ihr Abrutschen zu befürchten 
ist. Außerdem beanspruchen die Dosen 
wenig Platz. Ihr einziger Nachteil ist, daß 
sie .,durch Rostbildung unbrauchbar werden, 
was nach durchschnittlich sechsmaliger Ver
wendung noch nicht erfolgt war. Dem-

gar wer en m1 1 Leitungswasser im 
Autoklaven bei 1/ 2 Atmosphäre Ueberdruck 
bis zur völligen Lösung des Agare gekocht. 
Steht ein Autoklave nicht zur Verfügung, 
so empfiehlt es sich, die Nährhefe mit dem 
Kochsalz in einem, den Agar unter Zusatz 
von ein wenig n/1-Salzsäure in einem 
anderen Gefäß im Dampftopf zu kochen 
und erst nach Lösung des letzteren die 
Mischung vorzunehmen. Neutralisieren der 
schwach sauren Flüssigkeit mit n/1-Natron
lauge bis zum Lackmus-Neutralpunkt, Alka
lisieren mit n/1-Sodalösung bis zur Rötung 
des Phenolphthale'ins, schließlich Zusatz von 
1,6 cm n/1-Salzsäure. Beim Beschicken 
der Kulturschalen mit dem auf annähernd 
60~ abgekühlten Nährboden ist d.urch sorg
fältiges Umschütteln besonders dafür Sorge 
:zu tragen, daß der Bodensatz nicht zurück
bleibt. Der so erhaltene Nährboden ist 
milchig getrübt, von grauweißer Färbung. 
Die mangelnde Durchsichtigkeit ist für die 
Impfstoff. Bereitung belanglos. 

Zur Herstellung des Impfstoffes 
wurden regelmäßig annähernd gleiche Kultur
mengen von 6 Cholerastämmen benutzt. 
Die Beimpfung erfolgte durch Bespülen der 
Nährboden-Oberfläche mit einer Aufschwemm
ung der Erreger in physiologischer Koch
salzlösung. Zu diesem Zweck wurden von 
jedem der 6 Stämme stets Scbälchenkulturen 
mit gut abgesonderten Kolonien vorrätig 
gehalten und täglich von einer vorbildlich 
gewachsenen Kolonie jeden Stammes die 
gleiche Anzahl von Schrägröhrchen geimpft. 
Letztere lieferten nach 2 4 stündiger Be
brfltung die zum Beimpfen der Massen
kulturen erforderliche Aufschwemmung. Nach 
Einbringen von keimfreier Kochsalzlösung 
wurde der Kulturbelag durch Rollen der 
Röhrchen zwischen den Händen in der 
Flüssigkeit verteilt, die Aufschwemmung in 
keimfreie hohe, unten enge, oben weite 
Röhrchen (Müller'ache ·«Tulpen») flberge-

*) Bezugsquelle: Institut für Giirungegewerbe 
in Berlin N 65, Seeatraie. 
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führt, hier mit weiterer Kochsalzlösung ver- Die Abtötung der Impfatoffbakterien ge-
dünnt und daraus mit keimfreier Pipette etaltet sich folgendermaßen. . 
durch Eintau.eben ( ohne Saugen!) die zum 500 ccm keimfreie, physiologische Koch
Bespülen der Nährboden-Oberfläche in den ealzlösung werden mit 18175 ccm n/1-Salz
'Kulturgefäßen ausreichende Menge ent- säure versetzt. Mit dieser Lösung werden 
nommen. Nach gleichmäßiger Verteilung die für 1 1- Impfstoff nötigen Keime vom 
der Aufschwemmring über die Oberfläche Nährboden abgeschwemmt. Darauf läßt 
kamen die Kulturen auf 24 Stunden in man die Salzsäure noch 10 Minuten ein
die Brutkammer. Nach zahlreichen Einzel- wirken und fUgt dann nach vorhergehender 
untersuchungen_ lieferte nunmehr 1 qcm der Prüfungsaussaat etwa 100 ccm physiologische 
Nährbodenoberf!äche durchschnittlich 1 Oese = Kochsalzlösung· und 12 ccm n/ 1-Natronlauge 
2 mg Cholerakultur. Für 1 ccm fertigen hinzu. Nach der Neutralisiernng wird mit 
Impfstoff waren nach der Vorschrift 2 Oesen physiologischer Kochsalzlösung bis auf 900 g 
erforderlich. · aufgefüllt und schließlich 100 ccm einer 

Die Abschwemmung des Kulturbelages 1

1

5 v. H. starken Karbolsäurelösung in destil
erfolgte nach Eintragung der keimfreien liertem Wasser zugegeben. 
physiologischen Kochsalzlösung in die Kultur-1 Münch. Med. Wochenschr. 1915, Nr. 23 u. 24. 
gefäße bei den Röhrchen durch das bereits 
erwähnte Hin- und Herrollen zwischen den .,. , 
Händen, bei den Schalen durch Abstreifen Ein Verfahren zur Verhütung 
des Belages mit einem steigbügelartig zu- des Bruches beim Deckgläschen-
rechtgebogenen Platindraht unter gleich- reinigen. 
zeitiger Verteilung der abgestreiften Massen wendet Dr. Böttcher an. Er nimmt näm
in der Flüssigkeit. Nach Abflammen der lieh nicht ein Deckgläschen zwischen Do.um
Mündung der Röhrchen bezw. des Schalen- . urid Zeigefinger, sondern gleich vier über
randes wurde dann . die Abschwemmung einander. Dann reinigt er durch _streichende 
durch ein keimfreies Gazefilter in eine ent- Bewegungen des mittels eines mit Alkohol 
keimte, vorher gewogene 1 1 · Flasche ge· befeuchteten Tuches bedeckten Zeigefingers 
gossen und jedesmal das Kulturgefäß noch- zuerst die Oberfläche des obersten Deck
mals mit Kochsalzlösung nachgesplilt. · In gläschens, dreht die vier Gläschen zusammen
dieser Flasche wurde regelmäßig die Ab- liegend um und reinigt in gleicher Weise 
schwemmung der für 1 1 Impfstoff erforder- die Rftckseite des vierten Deckgläschens. 
liehen Anzahl von Kulturen vereinigt, die Darauf dreht -er , das . erste Deckgläschen 
Menge mit keimfreier Kochsalzlösung auf um legt es wieder auf die übrigen und 
900 g ergänzt, worauf die Flaschen putzt dessen Rückseite.. Nach Fortlegen 
t 1/2 Stunden lang im Wasserbad auf 53° 0 dieses obersten, beiderseits gereinigten wird 
gehalten wurden. Vor dem Zusatz von ein neues ungereinigtes unfor die drei 
noch 100 cicm keimfreier lfochsalzlösung, übrigen gelegt und dann mit dem Reinigen 
in welcher 5 g Karbolsäure gelöst waren, in gleicher Weise verfahren. Das · Um
fand die Prüfung auf Keimfreiheit · statt. drehen des obersten Deckgläschens ist nur 
Von den Flaschen, deren Inhalt eich als bei den ersten drei erforderlich 

I 
da beim 

steril erwiesen hatte, wurde dieser in ent- vierten und den folgenden deren Unter
keimte 12 1- Flaschen derart zusammenge- seite gleich _ nach dem Unterschieben mit 
mischt, daß stets gleiche Mengen von den gereinigt wird. 
Abschwemmungen aller 6 Stämme mitein- Das Putzläppchen, zu dem am besten 
ander vereinigt wurden. Hierbei wurde ein altes Taschentuch verwendet wird, sei 
zur Erlangung einer möglichst gleichmäßigen 
Stärke des Impfstoffes besonders Wert gelegt. nicht zu feucht, da eich bei· übermäßiger 

Feuchtigkeit diese zwischen die einzelnen Die Abfüllung des Impfstoffes erfolgte . , 
·u 1 · b · d G ät d h II Deckgläschen saugt, wodurch das Arbe1ten 

mt e e emes . e~on eren er ea, as sc. ~~- erschwert wird. 
und unter völhger Wahrung der Stenbtat 
des Impfstoffes ein genaues Abmessen\· ,.Müneh. Med. Woehenschr. 1914, 1233. 
ermöglichte. . 
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„Carborit-Ext'rakt", ganz grllndlich strafrechtlich vorgegangen 

ein neuer angeblicher Kohlen- werden mllßte. 

sparer. 
Alle im Handel angepriesenen sogenannten 

Kohlensparer sind Mischungen der billigsten 
anorganischen Salze, die zum Teil zu uner
hört hohen Preisen verkauft werden. 

T. Oryng gibt eine Reihe Analysen 
einiger solcher «Kohlensparer> an. Hiernach 
bestehen: 

« Aroxa > aus 82 v. H. Magnesiumsulfat, 
16 v. H. Natriumnitrat und 2 v. H. Eisenoxyd 
oder ans 66 v. H. Natriumnitrat und 22 v. H. 
Calciumsulfat oder aus 57 v. H. Natrium
nitrat, 29 v. H. Calciumkarbonat und 7 v.H. 
Calciumsulfat, « K y J. K o I • aus 7 512 v. H. 
Chlornatrinm, 5,2 v.H. Natriumsulfat, 319 v.H. 
Calciumsulfat, 7,7 v. H. Eisenoxyd, 3 v. H. 
SDgespllnen, 414 v. H. Wasser und 116 v. H. 
Unlöalichem. · 

« K o I a w i s c h » • oder « K o I a w i t s c h > 
sind llhnlich zusammengesetzt. 

« Spar-Kol » ist unreines Natriumsulfat 
mit etwa 10 v. II. Eisenoxyd, Calcium- und 
Magnesinmkarbonat. 

« L' epar gue des c ha rbons > besteht 
• aus Chlornatrium, verunreinigt durch Chlor

magnesium und Eisenoxyd. 
« 0 x y gen i t > ist Kalialaun mit Eisen

oxyd, < K o h I e n d o r» ein Gemenge von 
Sulfaten neben geringen Mengen von Nitraten, 
Karbonaten und Chloriden von Kalium, Natri-
um, Baryum und Strontium. · 

« A. Li » hat eine Zusammensetzung von 
86 v. H. Magnesiumsulfat, 11 v. H. Natrium
nitrat und Eiae·noxyd. 

« Carbon it-Extrakt > ist eine Misch
ung ans 7812 v. H. Magnesiumsulfat, 1817 
v. H. Natriumnitrat und 111 v. H. Eisen
oxyd. 

« Ca r b o r i t -Ex t r a kt > zeigt folgende 
Zusammensetzung: in Säure Unlösliches 
0,25 v. H.1 Wasser 3316b v. H.1 Kohlen
säure 2165 v. II., Eisenoxyd 218 v. H., 
Calciumoxyd 3192 v. H., Magnesiumoxyd 
14,03 v. H., Salpetersäure (Nll05) 6,43 v. H., 
Schwefelsäure (S03) 2513 v. H., Rest Kali
um- und Natriumoxyd. 

Diese Analy11en beweisen die vollkommene 
Unwirksamkeit dtr Präparate, gegen die 

Ohem.-Ztg. 1913, Nr. 143, S. 1464. W. Fr. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
. und Vorschriften. 

Aguttan ist der Handelsname filr den in 
Pharm. Zentralh. 56 [1915), 77 bereits er
wähnten Ortho- Oxychinolinsalizylsäureester. 
Man verabreicht es zunächst 2 bi~ 3 Wochen 
lang in Mengen von 1 bis 116 g auf den 
Tag verteilt, um es dann in regelmäßigen 
Pausen von 8 zu 8 Tagen fllr 1 hie 3 Tage 
in der gleichen Menge nehmen zu lassen. 
Dies geschieht am besten in Wasser, dem 
eine Messerspitze Natriumbikarbonat zuge
setzt ist. Darsteller: Athenstaedt db Redeker 
in Hemelingen bei Bremen. (Therap. d. 
Gegenw. 19151 241.} 

Difantin wird eine Fl!issigkeit genannt, 
welche die wirksamen Stoffe von Digitalis 
und Strophanthine enthält. 

Xephalalbin ist eine aus Tiergehirn be
reitete Lezithin-Eiweiß-Zubereitung, die etwa 
25 v. H. Phosphatide enthält. 

Perodont nennen Hesse db Goldstaitb 
in Hamburg 22 eine Sauerstoff abspaltende 
Zahnpaste mit Pfefferminzgeschmack. 

Wisbola-Fußstreupuder enthält Wismut, 
Bolus und Salizylsäure und wird gegen 
Wund- und Blasenlaufen, sowie bei über
mäßiger Schweißabsonderung angewendet. 
Es kommt in Spritzschachteln in den Handel. 
Diese werden nach Herausnahme eines Stiftes 
durch Drllcken der gewölbten Flächen in 
Tätigkeit gesetzt. D,uateller: Lüscher 
& Bömper in Fahr (Rheinld.). H. Mentxel. 

Zitronensäure-Tabletten. 
Zitronensäure 600 g 
Milchzucker 12 5 g 
Talkum 35 g 

Die Zitronensäure wird in einer Porzellan
schale zunächst im Trockenschrank bei 30 
bis 400 und schließlich auf dem Dampf
apparat bei 1000 0 bis zum gleichbleiben
den Gewicht getrocknet, darauf mit abso
lutem Alkohol befeuchtet, getrocknet tind 
durch ein Haarsieb geschlagen. Nach dem 
Zuniischen von Milchzucker und Talkum 
preßt man 0,7 g schwere Tabletten.· 

Ber. ü. d. Tätigk. d. Verb. d. Talk-Interess. i. 
· Oester.- Ung. i. J. 1913. 
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Bestimmung von· Benzolkohlen- weichung des gefundenen Wertes vom be
rechneten im Höchstfalle 3 v. H. 

wasserstoffen in Terpentinöl. Vermutet man in einer Probe, z. B. auf 
10 ccm des zn prüfenden Oeles werden grund einer niedrigen Bromzahl, beträchtlich 

nach J. Marcusson unter Verwendung mehr als 50 v. H. Benzolkohlenwasserstoffr, 
des Rothe'sohen, von J. Marcusson und so ist die obige Priifungsvorscbrift in der 
G. Winterfeld verbesserten Glasgerätes all- Weise abzuändern, daß die einviertelstllndige 
mählich im Verlaufe von etwa einer halben Erwärmung der mit Wasser verdünnten 
Stunde in 300 ccm auf - 10 ° gekühlte salpetersauren Lösung unterbleibt. Es hat 
rauchende Salpetersäure (spez. Oewicbt 1,25) sich nämlich gezeigt, daß die in der Solvent
eingetragen. Man läßt eine viertel Stunde naphta vorkommenden aromatischen Kohlen
lang stehen und füllt dann 7 5 bis 80 ccm wasserstolfe mit verzweigter Seitenkette 
gekllhlte konzentrierte (nicht rauchende) Sa!- durch die heiße verdünnte Salpetersäure 
petersäure vom spez. Gewicht 1,4 nach. lit teilweise zu wasserlöslichen Verbindungen 
jetzt eine ölige Abscheidung auf der Säure abgebaut werden, sofern nicht gröLlere 
nicht bemerkbar, so war die Probe frei von Mengen von Terpentinöl, das zunächst an
Benzin. Zur Prüfung auf Benzolkohlen- gegriffen wird, gleichzeitig zugegen war~n. 
wasserstoffe gießt man die ealpetersaure Unterläßt man die Erwärmung, so 1st 
Lösung in einen mit 150 cm Wasser be- andererseits zu berücksichtigen, daß ein 
schickten 1 2-Liter-Kolben, dessen Hals eine Raumteil Kohlenwasserstoff mehr als einen 
J O cm umfassende Teilung aufweist, und Raumteil Nitroverbindung liefert, ein Um
'erwärmt eine viertel Stunde auf dem siedenden stand, der sich um so xpehr geltend machen 
Wasserbade, um die Reaktionsprodukte des wird, je höher der Gehalt ein?s Gemisches 
Terpentinöles möglichst vollkommen in die an Benzollrohlenwasserstoffen 1st. Man er
wasserlösliche Form überzuführen. Nach dem hält demgemäß bei unmittelbarer Ablesung 
Erkalten läßt man einige Stm.den, nötigen- des Rauminhaltes der Nitroverbindungen, 
falls. fiber Nacht, zur Klärung der Flüssig- sofern über 50 v. H. Benzolkohlenwasser
keit stehen. Haben eich dann am Boden stoffe zugegen sind, zu hohe Werte. Der 
oder an der Oberffäche der Flilssigkeit schwere Menge nach annähernd lilßt sich aber die • 
rotbraune Oeltröpfchen (Nitroverbindungen) Bestimmung auch in 1:olchen Fällen gestalten, 
ausgeschieden, so waren Benzolkoblenwasser- wenn man die abgelesenen Raumteile durch 
etoffe zugegen. Bemerkt man dagegen nur die (empirisch gefundene) Zahl 1

1
15 teilt. 

geringe harzige Massen, welche in der Regel Das beschriebene V erfahren ist auch dann 
an der Oberfläche der Fliissigkeit schwimmen, anwendbar, wenn in einem Terpentinöl
so liegt Verdacht auf Gegenwart von Benzol- eraatzmittel neben TerpentinBl gleichzeitig 
kohlenwasserstoffen nicht vor. Benzin und Benzolkohlenwasserstoffe ent-

Zur annähernden Bestimmung der Menge halten sind. 
der· Benzolkohlenwasserstoffe versetzt man In diesem Falle liest man zunächst an 
das Reaktionsgemisch mit Schwefelsäure vom der Tej)ung des zur Ausführung der Salpeter
spez. Gewicht 1161 bis die öligen Nitrokörper, eäureprobe vorgeschriebenen Kölbchens den 
infolge Vergrößerung des spez. Gewichtes Rauminhalt der von Anfang . an in der 
der wässerigen Flüssigkeit, völlig an die Säure unlöslichen Anteile (Paraffin- und 
Oberfläche getrieben und in den in 1/10 ccm Naphthenkohlenwasserstoffe des zugesetzten 
geteilten Hals des Meßkolbens gedrängt Benzins) ab, trennt sie von der salpeter
werden. Hier wird ihr Rauminhalt abgelesen; sauren Lösung und gießt letztere in 150 ccm 
er bietet ohne weiteres ein Maß fllr den Wasser ein. Die weitere Verarbeitung und 
Gehalt der Probe an Benzolkohlenwasser- Abscheidung der Nitrokörper erfolgt in der 
stoffen. -- oben beschriebenen Weise. 

Nach dem genannten Ve1fahren werden Der Rauminhalt der Nitrokörper entspricht 
der Menge nach annähernde Ergebnisse er· dem Gesamtbetrage der als solche zugesetzten 
halten. Der Unterschied betrug im Höchst- und der aus dem Benzin ( als natürlicher 
falle 415 v. H. Bei technischen Benzol- Bestandteil) herrührenden Benzolkohlenwaeser
präparaten (Solventnaphtha) betrug die · Ab- etoffe. Welcher Anteil aus dem Benzin 
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herrllhrt, läßt sich bei dem etark wechseln
den Gehalt der technischen Lackbenzine an 
natllrlichen Benzolkohlenwasseretoffen (8 bis 
40 v. H.) nicht sicher entscheiden. Ist die 
Raummenge der erhaltenen Nitrokörper 
grllßer als der Rauminhalt der von Anfang 
an in der Salpetersäure unlllslichen Bestand
teile, eo wird man den Ueberschuß in der 
Regel auf zugesetzte Benzolkohlenwasaer
stoffe in Anrechnung zu bringen haben. 

Gltem. Rev. ü. d. Fett- u. Harxindustrie 
]91~ 107. ~ 

des 
Bestimmung 

Kautschukgehaltes in 
Kautschukwaren. 

Die weitere Berechnung des Kautschuks 
geschieht nach den Vorschriften des Ver
bandes Deutscher Elektrotechniker (siehe 
Chem.-Ztg. 19101 S. 184). An der Hand 
der verschiedensten Kautschukmischungen 
wurde dae Verfahren nacbgeprllft, dessen Aus
fllhruug gewöhnlich nicht mehr Zeit als 
20 Minuten in Anspruch nimmt.-

Die Abweichung des gefundenen und 
des eingemischten Kautschukes bAtrug in 
keinem · Falle mehr als 013 v. H. Das 
Verfahren ist jedoch nicht ohne weiteres 
anwendbar in den Fällen, wenn eich in den 
Mischungen leicht Kohlensäure abgebende 
Karbonate (wie Magnesiumkarbonat) oder, 
wie in den roten Kautschukmischungen, 
leicht zersetzliche Sulfide (Goldschwefel, 

Die unmittelbaren Verfahren zur Be- Zinnober usw.) befinden. Im ersten Falle 
stimmung des Kautschuks in vulkanisierten fängt man in einer Alkaliwaschflasohe die 
Gummiwaren geben stete nur Annäherungs- Kohlensäure auf. Im anderen Falie ist das 
werte, auch ist die Auefllhrung dieser Ver- als Trisulfid verbleibende Antimon bei 
fahren me_hr zeitraubend und mllhevoll. Des- Gegenwart von Goldschwefel elektrolytisch 
halb hat der Verband Deutscher Elektro-

1 

oder maßanalytisch im Glührückstand zu 
tecbniker fllr die Ermittelung des Kautschuk- bestimmen. Zinnober verflüchtigt sich ver
gehaltes in mit Gummi versehenen Drähten lustlos und wird nach dem Verfahren von 
dem mittelbaren Verfahren den Vorzug ge- Frank und Birlcner (siehe Gummi-Ztg. 
geben, das ans der Menge der Füllstoffe Bd. 24, S. 554) ermittelt. 
den Kautschuk bestimmt. Den von ver- Ghem.-Ztg. 1913, Nr. 9, S. 85. 
schiedenen Seiten vorgeschlagenen Verasch-

W.Fr. 

ungsmöglichkeiten des Kautschuks haften /Erfrischungs-Tabletten für 
Nachteile an, insofern, als dabei chemische Soldaten. 
Veränderungen des Glllhrllckstandes ein
treten, teils infolge der hohen nötigen Wärme, 
teile infolge der oxydierenden Wirkung des 
Luftsauerstoffes. 

Dr. Paul Goldberg gibt Dun ein Ver
fahren an , das diese Fehlerquellen aus
schaltet. Die Ausfllhrung desselben ist die 
folgende: 1 g der mit Aceton ausgezogenen 
und bei 50 bis 600 G getrockneten Mas9e 
wird auf einem gewogenen Porzellan
schiffchen in ein an beiden Enden offenes 
etwa 50 cm langes Glasrohr gebracht. Der 
im Rohre befindliche Luftsauerstoff wird 
zunächst durch Einleiten von getrocknetem 
Stickstoff vollständig verdrängt, darauf wird 
das Rohr vorsichtig erhitzt. Der Kautschuk 
schmilzt, zersetzt eich und · destilliert lang
sam ab. Die dabei entstehenden Dämpfe 
der Zersetzungsprodukte werden durch eine 
Wasserstrahlsaugpumpe abgesaugt, während 
ständiger Durcbleitung von Stickstoff. Nach 
dem Erkalten wird das Schiffchen gewogen. 

Cacao pulverata 125 g 
Saccharum album 25 g 
Guarana pulverata 25 g 
Nuces Kola pulver. 40 g 
Extractum Kola fluidum 40 bis 50 g 
Oleum Cacao 20 g 
Aetber Petrolei q. s. 
Oleum Menthae piper. german. gutt. XXV 

100 Kakaopnlver, Zucker, Gnarana, Kola
nuß und das Fluidextrakt werden gemischt 
und auf dem Wasserbade eingetrocknet. 
Alsda~n wird die Mischung mit der Kakaoöl
Lösung im Petroläther in bekannter Weise 
gekörnt und zum Verdunsten des Benzins 
in dünnen Schichten ausgebreitet und auf 
die Seife gestellt. Nach dem Verdunsten 
des Benzins setzt man den Rest des Kakao
pnlvers und das Pfefferminzöl hinzu und 
verarbeitet die Mischung zu 014 bis 0,45 g 
schweren Tabletten. 

Apoth.-Ztg. 1914, Nr. 79. 
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Schwefelsaures Silber in leicht 
löslicher Form. 

Dem Dresdner Anzeiger entnehmen wir 
folgendes : · 

auf der analytischen Wage genau 50 g 
Branntwein und ferner 138,38 g Wasser 
ab und mischt beides. Dieses Gemisch 
hat das epezifieche Gewicht 0,965575. 

Infolge der Beschlagnahmnng der Salpeter
säure für das Heer sind alle photograph0 

iechen Gebranchsgegenetlinde (Platten, Film•, 
photographische Papiere) gegenwärtig im 
Preise (bis zu 20 v. H.) gestiegen. Der 
Gold- und Silberseheide-Anstalt zu- Frank
furt a. M. ist es nun klirzlich gelungen, das 
sonst schwer lösliche echwefelsaure Silber in 
einer ganz besonders für photographische 
Zwecke geeigneten Form herzustellen, eo 
daß bereite eine ganze Reihe von Fabriken 
photographischer · Papiere das echwefelsaure 
Silber anstandslos an Stelle des salpeteraauren 
Silbers verwenden können. 

(Vermutlich handelt es sich um ein leicht 
lösliches Doppelsalz des echwefelsanren Silbers. 
Schriftleitung.) 

Bestimmung des · Fuselöls. 
Bei der Bestimmung des Fuselöls nach 

Röhrig muß der zu untersuchende Brannt
wein auf 30 Raumhundertstel eingestellt 
werden. Schon eine Abweichung von 
0100002 im spezifischen Gewicht beein
trächtigt nach Merker-Delbrück das Er
gebnis. Das Einstellen des Branntweins 
auf das spezifische Gewicht von 0,965575 
bei 15° erfordert aber eine sehr große 
Uebung, sodaß eine solche Untersuchung 
nach Röhrig viel Zeit beansprucht. 

.A. Politxer veröffentlicht nun die hier 
abgedruckte Tabelle, mit deren Hilfe man 
den zu untersuchenden Branntwein durch 
2 analytische Wägungen genau auf das 
angefnhrte spezifische Gewicht bringen kann. 
Die Tabelle ist für Gradstärken von.7 5 bis 
99199 Raumhundertstel zusammengestellt. 

zu 50 g 
Alkohol 

R.-H. 

95,00 
95,01 
95,02 
95,03 
95,04 
95,05 
95,06 
95,07 
95,08 
95,09 
95,10 
95,1 t 
95,12 
95,13 
95,14 
95,i5 
95,16 
95,17 
95,18 
95,19 
95,20 
95,21 
95,22 
95,23 

1 

95,24 
95,25 
95,26 
95,::!7 
96,28 
95,29 
95,30 
95,31 
95,32 
95,33 
95,34 
95,35 
95,36 
95,37 
95,38 
95,39 
95,40 
95,41 
95,42 
95,43 
95,44 
95,45 
95,46 
95,47 
95,48 
95,49 

95 v. H. 

sind zu- ZU 50 g 
zusetzen Alkohol 
g Wasser R.-H. 

137,62 95,50 
137,64 95,51 
137,67 95,52 
137,70 95,53 
137,73 95,54 
137,76 95,55 
137,79 95,56 
J 37,82 95,57 
137,85 · 95,58 
137,88 95,59 
137,90 95,60 
137,92 95,61 
137,94 95,62 
137,97 95,63 

, 138,00 95,64 
138,03 95,65 
138,06 95,66 
138,09 95,67 
138,12 95,68 
138,15 95,69 
138,19 95,70 
138,::ll 95,71 
138,23 95,72 
138,26 95,73 
138,29 95,74 
138,32 95,75 
138,35 95,76 
138,38 95,77 
133;41 95,78 
138,44 95,79 
138,47 95,80 
138,49 95,81 
138,51 95,82 
138,54 95,83 
138,57 95,84 
138,60 95.85 . 
138,63 95,86 
138,66 95,87 
138,69 95,88 
138,72 95,89 
138,76 95,90 
138,78 95,91 
138,80 95,92 
138,83 95,93 
138,86 95,94 
138,89 95,95 
138,92 95,96 
138,95 95,97 
138,98 95,98 
139,0J 95,Q9 

Mittels Pyknometer bestimmt man zu
nächst das spezifische Gewicht des zu unter- · 
suchenden Branntweines. Findet plan bei
epielsweise 0,8151 1 so entspricht das laut 
den Alkoholtafeln von Hehner einem Gehalt 
von 95127 Raumhundertstel. In der unten
etehenden Tabelle liest man nun ab: Zu 
50 g Alkohol von 95

1
27 R.-H. setzt man • Ohem.-Ztg. 36, Nr. 148, S. 1438. 

zu 138138 g Wasser. Man wägt daher 

sind zu-
zusetzen 
g Wasser 

1 

139,05 
139,07 
139,09 
139,12 
139,15 
139,18 
139,21 
13~,24 
139,27 
139,30 
139,33 
139,35 
139,37 
139,40 

. 139,43 
139,46 
139,49 
139,52 
139,55 
139,58 
lil9,62 
139,64 
139,66 
139,69 
139,72 
139,75 
139,78 
139,81 
139,84 
139,87 
139,90 
139,92 
139,94 
139,97 
140,00 
140,03 
140,06 
140,09 
140,12 
140,16 
140,20 
140,22 
140,24 
140,27 
140,30 
140,33 
140,36 
140,39 
140,43 
140,47 

W.Fr. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 
Renntiermilch und Renntierkäse. 

Chr. Barthel und A.roid M. Bergmann 
in Stockholm hatten Gelegenheit, einige 
Proben Renntiermilch und Käse zu unter
suchen. Ihre Ergebnisse seien hier wieder
gegeben. 

I. Renntier m il eh. 

Probe Trocken- Eiweiß-
Nr. masse stoffe Fett 

v.II. v.H. v.II. 
1 37,90 20,50 

Milch
zucker 

v.H. 

2 38, 10 22,80 -
3 37,40 9,70 20,20 6,00 
4 10,02 28,27 2,21 

Asche 
v.H. 
1,52 
1,42 
1,50 

5 38,60 11,18 20,55 2,80 1,31 

Sämtliche eingelieferten Proben hatten 
Rahmdicke und stammten aus den Lapp
marken. Dortselbst wird Renntiermilch un
verdünnt nur als Kaffeerahm angewendet. 
Will man sie als Milch trinken, eo verdünnt 
man sie bis zur Hälfte oder einem Drittel 
mit Wasser. 

II. Renntier k llse. 
Die eingelieferten Käse stellten kleine, 

runde Brote von 11 bis 12. cm Durch· 
messer, 5,0 bis 5,5 cm Höhe und einem 

Gewicht von 0,40 bis 0,45 kg dar. Die 
Rinde ist sehr dünn, das Innere von Spalten 
durchzogen. Die frische Schnittfläche hat 
eine weiße, an den Spalten gelbe Farbe 
und geht nach einer Minute völlig in Gelb 
über. Der Geschmack des Käses ist sehr 
milde ; er schmilzt leicht im Munde. Die 
Untersuchung des Käses ergab folgende 
Zusammensetzung: Wasser 28181 v. H., 
Eiweiß 22,57 v. H., Fett 44,02 v. H., andere 
organische Stoffe ~,20 v. H., Asche 2140 v. H. 
Rennti_erkäse ist mithin als vollfetter Käse 
anzusprechen. 

Auch die Werte des Käsefette!! wuden be
stimmt und wie nachstehend angegeben 
befunden: Verseifungszahl 22611 v. H., 
Reichert-Meißl'sche Zahl 3416 v. H., 
Polenske-Zahl 111 v. H., Jodzahl 23,3 v. H., 
Refraktion bei 400 4114 v. H. 

Die Werte des Fettes der Renntiermilch 
nähern sich also denjenigen der Kuhmilch. 
Die Reichert-Meißl'sche Zahl liegt etwas 
höher, Jodzahl und Polenske'sche Zahl 
etwas niedriger als beim Butterfett. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1914,· XXVI, 238 bis 241. R. W. 

He i I kund e. 

Einiges über Erfrierung und 
deren Behandlung. 

Dr. L. Dilnner, Berlin berichtet zusammen
fassend über die Behandlung von Er
frieruugen. Leichte Erfrierungen. ersten 
Grades heilen leicht bei ganz langsamer 
Erwärmung des erfrorenen Gliedes und sorg
samer Hand- oder Fußpflege. Vor allem 
sollten eng anliegende, abschnilrende Kleid
ungsstücke vermieden werden. Frostbeulen 
heilen unter Verbänden mit verdünntem 
Spiritus oder mit einer Salbe nach folgender 
Formel: 

Ichthyol 
Resorzin 
Adepe lanae 
Oleum Olivarum 
Aq. dest. 

1,0 
1,0 

ad 

bis 5,0 
> 3,0 

25,0 
10,0 

Auch 5 bis 10 v. II. starke, 
50,0 1 

nach Chlor 

riechende Chlorkalkealbe leistet gute Dienste, 
wie auch Pinselungen mit 20 v. H. starker 
Salpetersäure und folgendem Verband mit 
Ungt. diachylon. Offene Stellen werden 
mit 3 v. H. starker Höllensteinsalbe ver
bunden. 

Bei Erfrierungen· schwereren: Grades mit 
Cyanose des Gliedes kommen Frottieren 
mit Sohnee, Hochlagern des Gliedes nach 
Bergmann, schließlich auch Einschnitte 
nach Melchior und Wieting in Frage. 
Tritt Brand hinzu, so muß alles aufge
wendet werden, um ihn trocken zu erhalten. 
Gelingt dies, eo erfolgt nach längerer Zeit 
Abstoßung der brandigen Teile und Heilung. 
Nasser Brand erfordert die Abnahme des 
befallenen Gliedes. 

Therap. d Gegenw. 1915, Nr. 2. Dr. B. 
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Erfahrungen mit J odostarin. 
Dr. Arthur Wockenfuß, Berlin hat Jodo

starin bei einer Anzahl Luetiker angewen
det. Er hat dieses organische Jodpräparat 
in allen den Fällen gegeben, in denen Jod
kalium unangenehme Nebenwirkungen zeigte. 
Auf Grund seiner Erfahrungen glal'lbt er 
Jodostarin in allen :den Fällen als Ersatz 
vori Jodkalium uns empfehlen zu können, in 
denen es sich «um empfindliche oder in 
irgend einer Weise geochwächte Personen» 
handelt. 

Therap. d. Gegenw. 1915, Nr. 2. B. 

Behandlung der Dysmenorrhöe 
mit J odtropon. 

Dr. Levy-Dupan hat in allen Fällen von 
Dysmenorrhöe, die einer Behandlung mit 
Arzneimitteln zugilnglich sind, Jodtropon seit 
etwa zwei Jahren angewendet. Seine Er
folge waren günstige. Als besondere Vor
teile d_er Verwendung des Jodtropons gegen
über andern Jodpräparaten empfand er. den 
Wohlgeschmack, die leichte Verträglichkeit 
und das Ausbleiben von Jodismus trotz 
energischer Jodwirkung. 

Korresp.-Bl. f. Sehw . .Aerxte J.914, Nr. 49. B. 

Bücherschau 
Lehrbuch der organischen Chemie von 

Victor Meyer und P. Jacobson. Her
ausgegeben von Paul Jacobson. Zweiter 
Band. Zyklische Verbindungen. -
Naturstoffe. III. Teil: Heterozyklische 
Verbindungen, bearbeitet von P. Jacob
son. 1. Abteilung. I. und II. Auflage. 
Leipzig. Verlag von Veit & Co. 1915. 
Preis: geh. 10 Mk. 

Ein seit langem gehegter Wunsch geht nun
mehr in Erfüllung durch das Erscheinen des 
neuen Meyer-Jacobson. Es bedeutet das J.eine 
Umarbeitung oder Vermehrung einer älteren 
Auflage. Das fast Unmögliche ist zur-Tat ge
worden. Es ist den Verfassern gelungen, das 
Riesen!(ebiet der organischen Chemie mit ihren 
vielen Wissenszweigen zu einem einzigen Lehr
buch zusammenzuschweißen, wie es bis jetzt 
kein zweites gibt. So unentbehrlich, wie dem 
Forscher der »Beilstein, ist, der ja als Hand
buch ganz andere wissenschaftliche Ziele ver
folgt, ebensowenig wird er den »Meyer-Jacobson, 
missen können, der als Lehrbuch durch aus
führliche Darlegung des heutigen Standes der 
Organischen Chemie den Leser mit dem bis jetzt 
Erreichten vertraut machen und ihn befähigen 
soll, der weiteren Entwicklung der Wissenscha[t 
zu folgen. 

Beide Zwecke werden hier durch höchste 
zweckmäßige Bearbeitung des gewaltigen Stoffes 
voll und ganz erreicht. Dadurch, daß die Glieder 
einer Gruppe möglichst in Tabellen angeordnet 
sind, .in denen man ihre Formeln und ihre 
wichtigsten physikalischen Kennzahlen findet, 
ist der Text nicht mit das Lesen störenden Zahlen 
beladen.. So ist ein Lehrbuch der Organischen 
Chemie von vollendeter, geradezu künstlerisch 
zu nennender Form geschaffen worden, was wohl 
auch deutschem Fleiße und deutschem Forscher
geiste zu erreichen möglich war. 

Der vorliegende 3. Teil des zweiten Bandes 
enthält die heterozyklischen Verbindungen, ist 

jedoch noch nicht abgeschlossen. Vou Prof. 
Edgar Wedekind ist seinerzeit dieses Kapitel in 
seinem Werke: ,Die heterozyklischen Verbind
ungen« musterhaft bearbeitet worden und dennoch 
ist die Bearbeitung von Jacobson diesem gleich
wertig zur Seite zu stellen, was besonders em
pfehlend für die geistreiche Durcharbeitung des 
Stoffes anzuerkennen ist. In diesem Teile des 
Werkes ist nun das formale Einteilungsprinzip, 
das für die Sonderung der isozyklischen von 
den azyklischen Verbindungen in früheren Teilen 
des Lesebuchs ausnahmslos festgehalten ist, für 
die heterozyklischen Verbindungen aus Zweck
mäßigkeit~griinden nicht ganz streng durchge
führt worden; denn in vorhergehenden Teilen 
wurden bereits Körper geschildert, bei denen 
das heterozyklische System aus einem azyklischen 
leicht durch Abspaltung der Elemente eines 
einfachen anorganischen Moleküls hervorgeht und 
durch Aufnahme diese Elemente wieder leioht 
zu einem azyklischen öffnet. 

.Als heterozyklische Verbindungen haben sich 
besonders zw01 seit langem bekannte Stoffe 
herausgestellt, nämlich das Indigoblau nnd die 
Harnsäure, weshalb sie in dem vorliegenden 
Teile besprochen wfJrden. Gerade diese Durch
br!)chung des formalen Prinzips nimmt dem 
Leh_rbuch jede Spur von Kleingeistigkeit nnd 
zeugt von einEJr Großzügigkeit der Verfasser, 
die in vollstem Maße anzuerkennen ist. 

Eine eingehende Besprechung des Lehrbuches 
kaon natürlich erst dann erfolgen, wenn es voll
kornmen erschienen sein wird, was hoffentlich, 
trotz des Krieges, in nicht allzu große Ferne 
gerückt werden möge. . 

Das Schrifttum ist bis in die neueste Zeit in 
größter Vollständigkeit gegeben. 

Jede wissenschaftliche organisch- chemische 
Bücherei wird in Bälde drei Säulen enthalten, 
nämlich: Richter's Lexikon der Koh\enstoffver, 
bindunge11, Beilstein's Handbuch der Organi~ 
sohen Chemie und Meyer-Jacobson's Lehrbuch 
der Organischen Chern1e. W. Fr. 
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.Ja1'rbuoh der organischen Chemie von 
Prof. Dr. Julius Schmidt in Stuttgart. 
VII. Jahigang. Die Forschungsergeb
nissa und Fortschritte im Jahre 1913. 
Johannes Wörner's Verlag. Leipzig, 
Thomasring 11, 1914. Preis: 12 Mk. 
80 Pf., geb. 14 Mk. 30 PJ. 

Der vorliegende VII. Jahrgang des Schmidt'
schen Jahrbuches der organischen Chemie, der 
die Forschungsergebnisse und Fortschritte im 
Jahre 1913 behandelt, enthält zunächst im all
gemeinen Teil Neuerungen auf dem Gebiete der 
Elementaranalyse , so die Verwendung von 
-Oeroxyd als Kontaktsubstanz bei der Dennstedt'
schen »Schnellverbrennungsmethode• nach Bekk, 
dann die unmittelbare Bestimmung von Sauer
stoff in organischen Verbindungen bei hoher 
Hitze im Wasserstoffstrome bei Verwendung 
eines Quarzrohres nach Boswell, ferner Schwefel
und Queoksilberbestimmungen in organischen 
Körpern, letztere auf elektrolytischem Wege 
nach geeigneter Veraschung des Materials. 

Bei der Stereochemie des Kohlenstoffs wird 
die Walden'sche Umkehrung besprochen, des 
weiteren wird über die Walden'sohen Arbeiten 
über das asymmetrische Kobaltatom eingehend 
·berichtet. Den Forschungen über Tautomerie 
und Desmotropie ist ein großer Abschnitt ge
widmet. Wertvoll sind die Arbeiten über Farben 
höherer Ordnung, Phototropie, Konstitution und 
-Optisches Drehungsvermögen und über Ver
brennungswärmen von ein- und mehrzyklisohen 
Verbindungen mit Drei- und Siebenringen von 
Roth und Oetling. 

Besonders zu erwähnen ist die Art der Be
handlung des speziellen Teiles. Er gehört sicher
lich mit zu den schwierigsten wissenschaftlichen 
Arbeiten, eine große Zahl gegebener Forschungs
berichte zu einem Sammelwerk zu vereinigen, 
Bo zwar, daß das Werk nicht unter einer gewissen 

Eintönigkeit der Zusammenstellung leidet. Mit 
großem Gesohiok vermeidet der Verfasser diesen 
Fehfer vollkommen. Das Buch fesselt in 11einer 
Darstellung den Leser von· Anfang bis zum 
Ende. 

Es sei hier besonders verwiesen auf die 
Kapitel : Hydrohalogenide der künstlichen und 
natürlichen Kautschukarten und die daraus 
regenerierten kautsohukähnliohen Stoffe, Arbeiten 
von 0. Harries ; das wasserfreie Phenylhydrazin 
als kryoskopisehes Lösungsmittel ; Synthese 
tanninähnlioher Verbindungen, Arbeiten von 
Emil Fischer und Jreudenberg; Abbau des 
Cholesterins; Untersuchungen über Hämin, Ar
beiten von Willslälter und Küster; Flavone und 
Thioflavone; Pflanzenalkaloide; Eiweißkörper ; 
Chlorophyll und Anthocyane. 

Den Abschluß des Jahrbuches 1913 bildet 
neben einem ausführlichen Saoh- und Nanienä
Inhaltsve:rzeichnis, eine Aufführung der Toten 
dieses Jahres: Gustav v. Brüning, Dr. Louis 
Henry, Dr. 0. Hermann, A. Verneuit, E. Pollaci, 
Prof. Prin7'horn, Dr. Th. Weyl, Fritx Riedel, 
W. N. Bartley, Dr. Louis Merck, L. Lew
kowitsch, O.Reimaris, E. Schär, Dr. 0. Wurster, 
Oh. Lauth 1,nd Dr. K. Langheld. 

Seit langer Zeit schon sind die Schmidt'sohen 
Jahresberichte dem organischen Chemiker unent
hehrlioh geworden, und der vorliegende Jahr
gang legt wiederum ein beredtes Zeugnis über 
die staunenswerte Entwickelung der organischen 
Chemie he1onders in Deutschland ab. 

Wenn auch das große Völkerringen manohe 
bedauerliche und fühlbare Lücke in die Helden 
deutscher Geistestätigkeit gerissen hat, so hat 
dooh die ungehemmte Weiterentwickelung deut
scher Technik und Forschung gezeigt, daß unser 
Vaterland naeh wie vor die führende Stelle 
auch auf dem Gebiete der wissenschaftlichen 
Forschung inne hat und wohl auf die Dauer 
sich erhalten wird. W. Fr. 

Verschiedenes. 

Oeber die Zusammensetzung 
ausländischer Seifen 

hat Dr. K. Braun ausführliche Mitteilungen 
veröffentlicht, aus denen eich folgendes er
gibt. 

Sunlight-Seife 
wird aus Neutralfetten hergestellt. Deutsche 
Kernseife und Harzkerneeife stehen ihr an 
Güte keineswegs nach und sind um 15 bis 
35 v. H. billiger. 

• Toiletteeeife von Roger cf; Gallet. 
Ein 90 g schweres Stück kostet 1 M., 

-ein 100 g schweres Stück Lanolinseife 25 
bis 30 Pf. 

Paare Soap. 
Der Preis eines Stückes ist 60 Pfennig. 

Deutsche Transparentseifen sind keineswegs 
schlechter, aber bedeutend billiger und er
füllen den gleichen ·Zweck. 

Thompson's Seifenpulver. 
·1 

Der Preis von 15 Pfennig für ungefähr 
200 g ist nicht hoch zu nennen. Die Haus
frau würde aber billiger fortkommen, wenn 
sie etwa 60 g Kernseife und 140 g Kristall
soda eich selbst auflösen und zur Wlleche 
verwenden würde. 

Minlos· Waschpulver 
muß auch heute noch als eines der minder-
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wertigsten Fabrikate bezeichnet werden,· die· 
am Waschmittelmarkte vorkommen. Das 
schreiende Mißverhältnis des Wertes zum 
Preise läßt sogar eine noch härtere Bezeich
nung als gerechtfertigt erscheineri. 

.A..poth.-Ztg. 1915, 150. 

Kakao-Zubereitungen 
nach Fr. G. Sauer. 

Hafer-Kakao. 
Stark entölter Kakao ( etwa 

20 v. H. Fettgehalt) 1 kg 
Geröstetes Hafermehl · 1 kg 
Vanillin 0,5 g 

Nährsalz-Kakao. 
Stark entölter Kakao 
Kochsalz 
Kaliumphosphat 
Calciumhypophosphit 
Magnesiumsulfat 
Natriumsulfat 
Staubfeine gebrannte 

1 kg 
4 g 

20 g 
10 g 
20 g 
20 g 

Magnesia 5 g 

Nähraalz-Puder-SchokGlade. 
Vorstehende Vorschrift mit dem Unter

schied, daß statt 1 kg Kakao nur 500 g 
.Kakao und 500 g Puderzucker genommen 
werden. 

Nährsalz·Schokoladen-Suppenmehl. 
Stark entölter Kakao 450 g 
Maismehl ( oder Reismehl oder 

eine Mischung beider) . 50 g 
Zucker 500 g 
Die Salze und Magnesia der Vorschrift 

zu Nährsalz-Kakao. 
Milch-Kakao. 

Trockenmilch 
Stark entölter Kakao 
Gebrannte Magnesia 

Sahnen - Kakao. 

1 kg 
. 1 kg· 
5 g 

Trockene Sahne 1 kg 
Stark entölter Kakao 1 kg 
Gebrannte Magnesia 5 g 

Puder-Milch-Schokolade. 
Stark entölter Kakao 300 g 
Trockenmilch 300 g 
Puderzucker 400 g 

Vanillin 
Gebrannte Magnesia 

0,3 g 
5 g 

. Milch-Schokoladen-Suppenpulver. 
Wie Milch-Kakao mit 

Reis- oder Maismehl 50 g 

Sahnen-Schokoladen-Suppenpulver. 
Wie Sahnen- Kakao mit · 

Reis- und Maismehl 50 g 
Pharm. Zfg. 1914, 846. 

Zur Herstellung von Seifen-. 
blättern 

ist eine möglichst gute Glyzerinseife erfor,
derlich. Man schneidet den Seifenblock in 
Tafeln, welche etwas breiter sind als die 
herzustellenden Seifenblättchen. Nachdem 
diese Tafeln zum Durchtrocknen einige Tage 
auseinandergestellt waren, schneidet man mit 
einem Hobelmesser die Späne in gewünschter 
Dicke ab. Diese breitet man auf Trocken: 
horden aus und läßt sie einige Stunden 
ablüften. Darauf schichtet man die Späne 
in einer gewissen Anzahl aufeinander und. 
sticht mittels eines Ausstechers die Seifen~ 
blä.ttchen heraus. Ein Seifenblatt von der 
Größe 4 x 5 cm und 0,5 mm stark genflgt 
vollkommen zu einer Gesichts- und Hand
reinigung. 

Zur Herstellung von Seifenblättern aus. 
Papier wähle man eia gutes Seidenpapier 
von ähnlicher Güte wie das der Kopier
bücher. Dieses Papier schneidet man in 
Streifen von der Breite der herzustellenden 
Seifenblllttchen. Jeder einzelne Streifen 
wird durch die flüssige Seife gezogen und 
zum Trocknen in einem warmen staubfreien. 
Raume über zwei nebeneinander gespannte· 
Schnüre aufgehängt. Nach etwa 1 Stunde
sind sie vollkommen trocken, eo daß sie 
übereinander geschichtet werden können, ohne 
kleben zu bleiben. Sie werden dann in 
entsprechend große· Teile geschnitten. 

Eine für genannte Zwecke gute Glyzerin
seife soll möglichst ohne Füllung mit Soda
Iösung sein, dagegen durchscheinend nif t 
Zuckerlösung aus Fettsäuren hergestellt seiri. 

Der Seifsnfabrikant 1915, ~r. 27. 

Verleger: Dr. A, Sc h n e I der, Dresden 
Jl'ftr die Leltunii Terantwortllch: Dr. A. B c h n ~ 1 der Dresden. 

Im Buchhandel dllJ'Ch O t t o .M II I e r , Komml111on1g01chlft1 Leipa1,. 
J)•n•li- ,n. Fr. ~I u.1 Na1hf,_ (ll • •• h. Ku a alh), DrHd•" 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider 
Dresden•A., ·Schandauerstr. 43, 

Zeitschrift für wissens~hattllche und geschäftliche Interessen 
· der Pharmazie. 
1 Gegründet von Dr. Herma.11n Hager im Jahre 1859. 1 

Geschäftsstelle und Anzeigen-Annahme : 

Dresden-A 21, Schandauer Straße 43. 
Bezugspreis vlcrtelj!il1rlleh: duroh Buchhandel, Post oder Geschäftsstelle 3 50 Mark. 

Einzelne Nummern 30 Pf. ' 
Anzeigen: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei großen Aufträgen Preisermäßigung. · 

s::
1
a~.3

4
(l;. ,1_, ___ D_re_s_d_en_, _1_9._A_ug_n_st_19_1_5. __ · --1 ... J_.· .. _a_h.s_r._ge_a:g. 

" - Erscheint jeden Donnerstag. 
l~halt: Teil-Trennung der Peptone. - Sammelt ölhaltige Früchte und Samm. - Chemie und Pharmazie: 
Zmkpasta „l\!erz''· - Langslow's Indikatoren Tafel. - Arsen-Zubereitung. - Bericht von Schimmel k Co. -
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kunde. - Blicherscbau. - Versch!edenes. 

Ueber die Teil-Trennung 
der Peptone auf Grund ihrer Löslichkeit bezw. Unlöslichkeit' 

in Methyl- und Aethylalkohol. 
Von pbarm. Dr. E. Vlahittxa, Bnkarest. 

Die Peptone, Abbauprodukte der außer Aminosäuren auch Lysin, Ar· 
Proteine, sind ebenfalls Protei'nkörper, gi n in und Histidin aufwiesen. 
besitzen den gleichen chemischen Bau Aus denYersnchen von Kühne, Hof
wie diese und liefern die gleichen Abbau- meister und Osborne geht hervor, daß 
erzeugnisse. Sie kennzeichnen. sich für manche Protei'ne die Fällung durch 
durch ihnen eigene farbige Reaktionen, irgend ein Neutralsalz eine begrenzte 
werden durch Säuren und Basen gefällt, ist. Da man aber einerseits allgemein 
sind aber nicht mehr wie die Ausgangs- annimmt, daß die Peptone mit den 
produkte, kolloidal. Neutralsalzen, mit denen sie niederge-

. Kühne (Ztschr. f. Biol. 20, 11, 1884) schlagen werden, Verbindungen· ein
versuchte zuerst die Trennung der Zer- gehen, und andererseits weiß, daß die 
setzungserzeugnisse der Protei'ne durch Fällungsgrenze eine willkürliche ist, so 
Fällung mit Ammoniumsulfat. . war ich mir darüber. klar, daß man 

Siegfried (Ztschr. f. physiol. Chem. mittels dieses Verfahrens zu keiner 
38, 259; 43, 44; 48, 54; 50, 163) ver- Trennung der Peptone in ihren ver
mutet, daß Kühne die Ammoniumsalze schiedenen Einzelteilen gelangen kann; 
der Peptone erhalten habe, und zwar Deshalb . verzichtet.e ich auch darauf, 
deshalb, weil er bei seinen Versuchen von der Fällung der · Peptone mit 
nach dem Hydrolysieren der Protei'ne N eutralsalzen Gebrauch zu machen. 
mit Salzsäure und Fällen mit Phos-1 Es ist aber weiter bekannt, daß die 
phorwolframsäure Körper erhielt, .. die · Peptone, die nach dem heutigen Stande 
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der Dinge nichts anderes darstellen, als Anteilen unter fortwährendem Umrühren, 
ein Gemisch von verschiedenen Proteinen, in ein auf o0 andauernd· gehaltenes 
die Aminosäuren liefern, teilweise in Gemisch von 1500 g konzentrierter 
Alkohol löslich sind. Durch Heran- Schwefelsäure (spez. Gew. = 1,84) und 
ziehung dieser Eigenschaft ist es mir 500 g destilliertem Wasser lalso 70 
auch gelungen,. ein glattes Verfahren v. H. starke Schwefelsäure) ein. An
zur Teil-Trennung der Peptone auszu- fangs ist das Gemisch teigig und 
arbeiten, gestützt darauf, . daß manche zeigt eine grünliche Färbung. . Man 
dieser Teile in Methylalkohol, andere läßt noch 2 bis 3 -stunden bei 
hingegen nnr in Aethylalkohol löslich ganz niedriger Wärme stehen, und 
sind. hierauf 3 Tage bei Zimmerwärme,. 

Im folgenden gebe ich eine Be- währenddessen man mehrmals· täglich 
sehreibung meines Trennungsverfahrens. gut durchmischt. Bereits nach Verlauf 
Meine Versuche zeigen, daß die erhal- von einem Tage beginnt das Gemisch 
tenen Peptone den Charakter ihrer Her- sich zu verflüssigen, und nach 3 Tagen 
kunft tragen. Geht man beispielsweise ist alles in Lösung gegangen. Die 
von einem an Cystin oder 'l'yrosin Lösung zeigt hierbei eine violett-braune 
reichem Protei"n aus, so erhält man Färbung. , Nach Verlauf dieser Zeit 
auch Proteine, die reich an ebensolchen gießt man das Hydrolysierungserzeugnis 
Aminosäuren sind, und umgekehrt. tropfenweise in 20 1 destilliertes 

Verauehlicher Teil. Wasser von o0, das man während der 
ganzen Arbeit auf dieselbe Wärme erhält 

1. Teil-Trennung der Peptone, und alkalisiert schwach mit Baryum
e r ha 1 ten durch teilweise Hydro· hydrat. Die gebildeten Peptone bleiben 

lyse des Weizenklebers. in Lösung, während die Schwefelsäure 
Das zur Bereitung des Klebers ver- als Barynmsulfat niedergeschlagen wird. 

wendete Mehl war dasjenige, das zur Man entfernt das Baryumsulfat durch 
Brotbereitung für die Armee dient. Filtrieren (10 große Glastrichter), saugt 
~~ 5 kg von diesem Mehl gaben 1

/ 2 kg nach 12 Stunden an der Pampe ab, 
trockenen Kleber. Zur Bereitung des um sämtliche Flüssigkeit zu entfernen, 
Klebers wurde das Mehl zunächst mit und wäscht noch mit 10 1 Wasser aus. 
einer genügenden Menge destilliertem Sämtliche Flüssigkeiten werden nun 
Wasser zu einem Teige verknetet, vereint, die geringen Mengen von in 
und · dieser hierauf solange mit Lösung gegangenem Barythydrat mit 
Wasser in einer geräumigen Schale sehr verdünnter Schwefelsäure vor
ausgewaschen, bis dasselbe klar abfloß sichtig entfernt und schließlich noch
und mit Jodlösung keine Blaufärbung mals filtriert. Das nun jetzt erhaltene 
mehr gab. Der zurückgebliebene Kleber Filtrat ist vollständig frei von Baryt 
wurde .hierauf so weit als möglich von und Schwefelsäure, schwach sauer, und 
Wasser befreit, zu kleinen Stücken zer- besteht aus einer Lösung der Peptone 
schnitten und im luftverdünnten Raume des Weizenklebers. Sie gibt die 
bei 35° bis 40° vollständig ausge- Biuret-Reaktion, reagiert mit Millon's 
trocknet und zuletzt fein gepulvert. Reagenz (Tyrosin), schwärzt sieh beim 

Bekanntlich besteht der Kleber. aus Kochen mit Bleiacetat und Natrium-
2 Prote'inkörpern : G li ad in und G 1 u • hydroxyd (Cystin). Die Prüfung auf 
t e n in. Zur Trennung der Peptone Vorhandensein von Tryptophan mit 
wurde dieser ganze Kleber der Hydrolyse Glyoxalsäure ist negativ. 
unterworfen, wobei ich mich desselben Beim Behandeln mit Ammoniumsulfat 
Verfahrens bediente, das von E. Fischer und Phosphorwolframsäure erhält man 
(Ber. 40, 1754; 40, 7544) zur Bereitung Fällungen. Will man diese Lösung 
von Polypeptiden, von Proteinen aus- aufbewahren, ohne daß sie sich zersetzt, 
gehend, herangezogen · wurde. 130 geschieht dies an einem kühlen Orte 

500 g Kleber trägt man in kleinen :unter Zusatz von wenig Toluol. 
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Znnichst wurde die Lösung von Weite, ist man imstande, täglich bis zu 
Wasser durch Destillation im luftver- 6 l Flüssigkeit abzndestillieren. Man 
dünnten Raume befreit, wozu ich mich sorge dafür, ,; daß ;die Wärme während 
des Gerätes bediente, daß in der der ganzen1 Arbeit auf 350 bis . 400 
folgenden Abbildung wiedergegeben ist. stehen bleibt, was man durch ent-

Die Flüssigkeit saugt sich in den j sprechendes Anwärmen des Wasserbades 
Kolben d durch die Rohre b und ·c leicht erreichen kann, und regle den 
ein, und zwar regelt man den Zufloß Druck des luftverdünnten Raumes auf 
derart, daß nicht mehr zufließt, als in 15 mm. Der nach dem Abdestillieren 
demselben Zeitraume überdestilliert. des Wassers zurückgebliebene Rttck
Das Rohr b, daß den Zufloß besorgt, stand ist gelblich, schwammig und läßt 
dient zu gleicher Zeit auch als Sicher- sieb leicht zu feinem Pul ver zerreiben. 
heitsrohr. Mit einem derartigen Rohre Er enthält nun sämtliche Peptone des 
von 3 cm Länge und 0,0144 lichter Weizenklebers in trockenem Zustande. 

Tafel I. 
Peptone des Weizenklebers. 

Teil I Teil II 1 Teil III Teil IV 

Ausbeute 81 g 18 g 16 g 4) g 
Löaliohkeit in Wasser schwer lös!. leicht löslioh leicht lös ich leicht löslich 
Biuret-Reaktion ! + + + + 
Probe mit Millon's Reagenz . + + + + 

> Bleiacetat + 
> . Glyoxalsäure . 

Ammoniumsulfat N N N N 
Koohsalz 
Sublimat N N N N 
Phosphorwolframsä:ue N N N N 
Phosphormolybdäneäure N N N N 
Tannin N N N N 
Pikrinsäure N N N N 
Aeohe 0,42 v. H. 

20 laln = - 91,99° - 112,40 - 114,10 -86,850 

Anmerkung : + = positive Probe. - = negative Probe, N = Niedersohlag. 
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0
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• Behufs Trennung der Peptone in die Die Tafel I (s. Seite 445) gibt eine Zu-
einzelnen Teile , wurde, derselbe in 4 Teile sammenstellung dieser Teile und ihres 
zerlegt und . chemischen Verhaltens • 
. · a) ·zwar: ·Er, wurde zunächst ,mit 2. Teil-Trennung der Peptone, 
Methylalkohor ausgekocht; hier- erha 1 te n durch teil weise Hydro
bei geht ein Teil in .. LBsung. Was lyse· der Proteine des Muskel-
ungelöst geblieben ist, bildet Teil I. fleisches (Lungenbraten). 

b) Man filtriert noch heiß ab;· nach Frisches Muskelfleisch von gesundem 
24 stündigem Stehen scheidet sich ein Schlachtvieh wurde von den Häuten, 
in Methylalkohol lösliches Pepton aus, Fett, Sehnen und Blut befreit, durch 
und dieses bildet Teil II. die Hackmaschine gehen gelassen und 

c) Verdünnt man nun die abfiltrierte hierauf solange im luftverdünnten Raume 
methylalkoholische Flüssigkeit mit der (14 mm) bei 400 getrocknet, bis es 
gleichen Raummenge Aetbylalkohol, so sich zu einem feinen Pulver zerreiben 
erhält man nach 24stündigem, ruhigem lassen konnte. Das auf diese Weise 
Stehen in der: Kälte einen weiteren erhaltene Fleischpulver wurde hierauf 
Teil III. auf gleiche Art, wie beim Kleber be-

d) Dampft man die zurückgebliebene schrieben, hydrolysiert, weiterverarbeitet 
alkoholische FJüssigkeit im luftver- und die Peptone in 4 Teile getrennt. 
dünnten Raume1 bei 350 bis 400 trocken Näheres bitte ich in Tafel II ein-
ein, so hinter~leibt Te i1 IV; zusehen. . ' . 

, Ausbeute. . . . 
· Löslichkeit in Wasser 

Biuret-Reaktion . . 
:Probe mit Millon's Reagenz 

. • Bleiacetat 
• » Glyoxalsäure 

Ammoniumsulfat 
Kochsalz . 
Sublimat . . . 
Phosphorwolframsäure 
Phospho1molybdänsäure 
Tannin . 
Pikrinsäure 
Asche . 

, 20 
[a]D ~ . 

Tafel II . 
. Peptone des Muskelfleisches. 

~------,---

1 
Teil l . Teil II Teil III 

140 g 1 22 v; 28 g 
Sämtliche '.l'e,Iti sind leicht löslich 

+ l + j + 
1 + + + 1 

N N N 

N N N 

0,88b 0,90v.H. 

.:.... 58,72 ° -85,9l0 -68,920 

Teil IV 

30,g 

+ 

N 

- 56,63° 

3. 'l'eil-'l'rennung_ der. Peptone,14, Teil-Trennun·g der Peptone 
erhalten durch teil weise Hydro- · . . . ' 
lyse der Protei'ne des Fisch- erhalten dnrch.~eilwe~se ~ydro-

fleisches. lyse von Huhnereiwe.iß. 
Gereinigtes Fleisch vom Schiel wurde Eiweiß enthält bekanntlich GI ob u lin 

zerkleinert und im luftverdünnten Raume und Mucin. Verwendet habe ich 
bei 350 bis 400 vollständig ausgetrocknet. reines Eialbumin von Kahlbaum, das 
Das erhaltene Proteingemisch wurde nach ber~its · beschriebenem Verfahren 
h~erauf in angegebener Art hydrolysiert, hydrolysiert wurde. Die erhaltene 
die Peptonlösung eingedampft und ge- Peptonlösung reagiert ziemlich sauer 
trocknet, und in gleicher Art (siebe und zeigt Gelbfärbung. Zur Weiter
Kleber) in 4 Teile zerlegt. (s. Taf. III). verarbei\nng dieser Lösung und Trenn-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



447 

nng in die · ~ Teile wurde derselbe I halten der einzelnen Peptone ist in 
Arbeitsgang emgeschlagen. Das Ver- Tafel IV übersichtlich zusammengestellt. 

Tafel III. 
Peptone vom Fisch. _, _ ___. ........ """"""'~~~--~~~~---"""""! 

-- Teil I 1 · Teil II 

Ausbeute . • • 
Löslichkeit in Wasser 
Biurot-Reaktioa • . 
Probe mit llfillon's Reagenz 

• • Bleiacetat . 
• • Glyoxalsäure 

Ammoniumsulfat 
Kochsalz . 
Sublimat . . . 
Phosphorwolframsäure 
Phosphormolybdänsäure 
Tannin . 
Pikrinsäure 
Asche . 

[a]~ = . 

75 g 
schwer lös!. 

+ + 
+ 
N 

l N 

0,8 Y. H. 

- 71,58° 

Tafel IV. 

Teil III Teil IV 

8 g 5 g 18 g 
leicht löslich leicht löslich leicht löslich 

+ + + 
+ 

N .N N 

- 24,02° - 10,490 - 49,97 ° 

Peptone aus Eiweiß. 

Teil I Teil II Teil III 
1 

Teil IV 

Ausbeute • 95 g 80 g 25 g 65 g 
leicht lö11Iich leicht löslich leicht löslich Löslichkeit in Wasser soh wer lös!. 

Biuret-Reaktion + + + + 
Probe mit 11lillon's Reagenz + + + + 

• Bleiacetat + + + + 
• • Glyoxalsliure + + + + 

Ammoniumsulfat N N N N 
Kochsalz N N N 
Sublimat . . . l Phosphorwolframsäure 
Phosphormolybdäusäure ~ N N N N 
Tannin • . . 

J Pikrinsäure 
Asche . v.Il. l,57 b. 1,92 0,93 b. 1,05 1,02 

20 
[a]D = . -46,33° 90,33° 44,380 40,050 

5. Teil-Trennung der Peptone, Lackmuspapier. Die Untersuchungs
erhalten durch teil weise Hydro- ergebnisse der einzelnen· Teile sind in 

lyse von Milchkasein. Tafel V (Seite 448) enthalten. 

Für meine Versuche habe ich reines 
Milchkasei:n von Kahlbaum benutzt, das 
der teilweisen Hydrolyse mit 70 v. H. 
starker Schwefelsäure in erörterter 
Weise unterworfen, weiter verarbeitet, 
und hierauf in die 4 Teile zerlegt 
wurde. 

Die erhaltene Peptonlösung ist schwach 
sauer. Uebrigens rötet auch bereits 
das Kasei:n selbst ganz schwach blaues 

6. Te i 1- Trennung der Pep t o n e , 
erhalten durch teil weise Hydro

lyse des Hornstoffs. 
Zur Hydrolyse des Hornstoffs wurden 

500 g geraspeltes · Ochsenhorn bei 
Zimmerwärme in 1500 ccm 70 v. H. 
starker Schwefelsäure eingetragen. Die 
ursprünglich ziemlich dickliche Masse 
bräunt sich leicht, verflüssigt sich all-
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mählich und bildet nach 3 Tagen eine 
sirupartige, dunkelbraune Flüssigkeit. 

Sie wurde tropfenweise in destilliertes 
Wasser von oo unter Umrühren einge
tragen, hierauf unter Anwendung der 

bereits ausführlich beschriebenen Vor
sichtsm_aßregAln mit Barynmhydrat neu
tralisiert und weiter verarbeitet. 

Tafel VI zeigt die Untersuchungs
ergebnisse der erhaltenen einzelnen Teile. 

Tafel V. 
Peptone aus Milcbkasei'.n. 

Teil I Teil II Teil III Teil IV 
1 

1 75 g 1 6J g 1 

====================\===== 
140 g 48 g Ausbeute . . . 

Löslichkeit in Wasser Sämtliche Ttiile sind leicht löslich 
Biuret-Reaktion . . 
Probe mit Millon's Reagenz 

> > Bleiacetat 
» » Glyoxalsäure 

Ammoniumsulfat 
Kochsalz • 
Sublim!lt . . . 
Phosphorwolframsäure 
Phosphormolybdänsäure 
Tannin . , 
Pikrinsäure 
Asche . 

20 
[a]D = . 

.v.H. 

+ + 
+ + 

1 
1 

r 
N 

J 
1,03 b. 1,53 

- 78,27° 

Tafel VI. 

+ + + + + + + + + + + + 

N N N 

0,33 b. O.ßl 

1 
- 117,960 -93,28° - 51,21 o 

Peptone aus Harnstoff. 

Ausbeute . • , 
Löslichkeit in Wasser 
Biuret-Reaktion . . 
Probe mit Millon's Reagenz 

> • Bleiacetat 
• · ; Glyoxalsäure 

Ammoniumsulfat 
Kochsalz • 
Sublimat • • • 
Phospborwolframsäure 
Phosphormolybdänsäure 
Tannin • 
Pikrinsäure 
.Asche , 

[a]io = . 
• v.H. 

Teil I Teil II 

130 g 80 g 
scb wer lös 1. schwer lösl. 

+ + + + + + 

j N N 

1,20 b. 1,44 

-67,480 · ~ 67,270 

-
Teil III 

1 
Teil IV 

76 g 60 g 
leicht löslich leicht löslich 

+ + 
+ + + + 

N 
N N 

N 
N 
N 

-67,740 -39,98° 

Durch das angegebene Trennungs- / folgern, daß die Peptone der 
verfahren und glatte. Abscheidung der schiedenen Proteinstoffe auch sehr 
einzelnen Peptone wird es nun möglich schieden von einander sind. 

ver
ver-

werden, einen genauen Einblick in 
den chemischen Bau • dieser wertvollen 
Körper zu gewinnen, Aus diesen Ver
suchen kann man aber schon jetzt 

Analytisches Laboratorium 
der Bukarester Universität, 

Vorstand Prof. Dr. S. Minoviei. 
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Sammelt ölhaltige Früchte und Samen. 

Der Ausfall überseeischer Einfuhr 
macht sich im Handel mit Fetten und 
Oelen in Deutschland jetzt besonders 
fühlbar. Dem Mangel abzuhelfen, so
weit dies möglich ist, müss<m wir die 
einheimischen Produkte zu Rate ziehen. 
Sehr fettreich sind die Kerne unseres 
Steinobstes; das daraus gewonnene Oel 
ist wohlschmeckend und bisher nur in 
verhältnismäßig geringen Mengen aus
genutzt worden. Die Verstreutheit des 
Materials dürfte der Hauptgrund dafür 
sein. In dieser Zeit der Hilfsbereit
schaft jedes Einzelnen für das Wohl 
des Ganzen muß aber dieses Hindernis 
wegfallen, und es müssen Mittel und 
Wege gefunden werden, um das so 
wichtige Material in großen Mengen 
zu sammeln und zu verwerten. In jeder 

. Stadt unseres deutschen Vaterlandes, 
groß und klein, in jedem Dorf oder 
Marktflecken sollten Sammelstellen für 
diese ölreichen Kerne und für andere 
illreicbe Samen, die sonst unbenutzt 
bleiben, eingerichtet werden. Frauen
vereine oder einzelne sozialgesinnte 
Persönlichkeiten lassen sich in jedem 
Ort finden; sie werden gewiß sofort 
bereit sein, im Interesse der Allgemein
heit diese wichtige Sammlung in die 
Wege zu leiten. Die Landesauskunft 
für Volksernährung, Dresden-A. , Lüt
tichaustr. 3, wird die ges!immelten 
Mengen gerne entgegennehmen , für 
~weckmäßige Oelgewinnung Sorge tragen 
und den erzielten Gewinn dem Roten 
Kreuz und dem Heimatdank zur Ver
fügung stellen. 

Welche Kerne sollen nun ge
sammelt werden und wie werden 
sie behandelt, um bei längerer Lager
ung nicht zu verderben? - Kerne von 
Kirschen, Aprikosen, Pfirsichen, 
Pflaumen und Wein trau ben,ferner 
Früchte von Sonnenblumen, weiter 
Bucheckern und schließlich die sehr 
fettreichen K ürbisk örn er sind für 
die Sammlung geeignet, wenn sie i n 
gutem Zustan.de an die Sammel
stelle abgeliefert werden. Die Kerne 
müssen daher zur Reinigung von den 
anhaftenden Fruchtfleischresten mehrere 
Stunden in Wasser eingeweicht, auf 
einem Durchschlag abgerieben, abge
spült und getrocknet werden; wenn 
diese Behandlung nicht vorgenommen 
wird, so entsteht eine sehr übelriechende 
Zersetzung. Die Sonnenblumen müssen 
schon abgeschnitten werden, sobald die 
inneren Kerne anfangen , schwarz zu 
werden, und dann lasse man sie nachreifen. 

Es sollten also schleunigst überall 
Sammelstellen eingerichtet werden, 
denn wir befinden uns bereits in der 
Reifezeit der Früchte mit ölhaltigem 
Kerninhalt. So möge denn diese Bitte 
nicht verhallen, und es mögen Vereine 
und sozialgesinnte Persönlichkeiten 
das Werk beginnen. Die Landesaus
kunft für Volksernährung, Dresden-A., 
Lüttichaustr. 3, ist jederzeit bereit, 
weitere Auskunft und Ratschläge für 
die Organisation zu erteilen. 
Vorstehender Aufruf wird hoffentlich man

chem ApothekerGelegenheitgeben,sichan 
dieser Tätigkeit erfolgreich zu beteiligen. 

Chemie und Phar.11111zie • 

Zinkpasta „Marz" 
enthlllt nach 0. Mannich und B. Kather 
je 25 v. H. Zinkoxyd und Weizenstärke, 
10 v. ß. Talkum, etwa 2 v. H. Wasser 
und ungefähr 38 v. H. einer gelben, nicht 
ausschließlich ans Mineralfett bestehenden 
und dem gelben Vaselin nicht gleichen 
Fettmasse. Auf den vermutlichen Gehalt 

.. 
an Eiweißstoffen, Milchzucker und 'l'raganth, 
auf den das als Bestandteil angegebene 
Serol schließen läßt, wird noch zurückzu
kommen sein. 

Die Salizylzinkpasta «Merz» ent
hält rund 2 v. H. Salizylsäure und ent
spricht in ihrer übrigen Zusammensetzung 
der Zinkpasta «Merz». 

.Apoth.-Ztg. 1915, Nr. 60. 
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Langslow's Indikatoren-Tafel für Alkali- und Acidimetrie. 

1 

Eigen-
Name Schaften sauer j alkalisch I Lösung 

Geeignet 
für 

Ungeeignet 
für 

Methyl
orange 

Kongorot 

orange
rotes 

Pulver 

rotes 
Pulver 

Kochenille purpur
rotes 

Pulver 

Lackmoid dunkel
blaues 
Pulver 

Rosol
säure 

Phenol
phthalei:n 

Kurkuma
papier 

dunkel
braun 

weißes 
Pulver 

gelb 

rot gelb 

blau rot 

rot purpur 

rot blau 

farblos rot 

farblos rot 

gelb braun 

0,1: 100 in 
Wasser 

0,5: 100 in 
Wasser 

1 T. abgekocht 
m.10 T. schwa
chem Alkohol 
(lT.Wasserm. 
2 T. Alkohol 

mit warmem 
Wass. auslau~ 
gen, filtrieren 
u. mit einigen 
Tropfen Salz
säure empfind-
lich machen 

0,5: 100in2T. 
Alkohol u. 1 T. 

Wasser 

1: 100 in 1 T. 
Wasser u. 1 T. 

Alkohol 

Natrium-,Kalium
usw. -hydrat, 
-karbonat , -sul
fide; Mineralsäu
ren, Cyanwasser
stoffsäure, Phenol 

Ammoniak (Sul-
fide kochend) 

Ammoniak, alkal
ische Erden, Kar
bonate (Sulfide 

warm) 

Natrium-, Kali
um-, Ammonium-, 
Calcium-, . Bary
um-Hydraten und 
-Oxyden; Oxal
säure u. Mineral
säuren (Karbonat 
und Sulfide koch-

end) 

Hydrate v . .A.llrali
metallen, Mineral
säuren (Karbonate 
und Sulfide koch-

end) 

Hydrate v. Alkali
metallen,Mineral
und organischel!l 

Säuren 

Kohlensäure in 
Luft und Kohlen
gas (Pettenkofer's 

Verfahren) 

Organische 
S!!.uren, salpetrige 

Säure 

Organische 
SJiuren ; Chloride, 
Sulfat und Nitrat 
v. Alkalimetallen 

hindern 

Schwache or~an
ische Säuren, 

Eiien- und Alu
miniumsalze 

Karbonate und 
Sulfide in kalter 

Lösung. 
Schwache und 

organische Säu
ren 

Ammoniumsalze, 
organische Säu
ren, Karbonate in 

kalter Lösung 

Ammoniak und 
Ammoniumsalze, 
schwache Basen 

. und Kohlensäure, 
kalt • 

Ammoniak und 
Alkalikarbonate, 

schweflige Säure, · 
Schwefelwasser

stoff 

Nach Mitteilung von Dr. R. van Melekebeke in Pharm. Weekbl. 1914, 1584. 

Eine Arsen~Zubereitung 
die fertig von einer chemischen Fabrik in 
den Handel gebracht worden war, hatte, 
wie A. Reiduschka mitteilt, bei einer blut
armen Kranken schon nach der ersten vor
schriftsmäßigen Gabe die kennzeichnenden 

Erscheinungen einer Arsenvergiftung gezeitigt, 
die . sich bei weiteren Gaben wiederholten. 
Die chemische Untersuchung ergab, daß die 
Zubereitung mehr als die doppelte Menge 
Arsen enthielt, als nach der Aufschrift darin 
sein sollte. (Apoth.-Ztg. 19151 213.) 
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Aus dem 
Bericht von Schimmel &' Co. 

Oktober 1914 und April 1915. 
A.geratum-Oel wird aus dem Kraut von 

Ageratum conyzoides L., einer Komposite in 
Annam, gewonnen. Es besitzt folgende Eigen
schaften: d15o 1,1080, aD -10 201, S. z: 0,9, 
E. Z. 11,2, fast völlig löslich in 5 und mehr 
Raumteilen· 80 grädigem und in 0,5 Raumteil 
90 grädigem Alkohol. . 

Zur Bestimmung des Kolophoniums 
werden 5 g Oe! in 20 ccm 70 grädigem Alkohol 
gelöst und mit 10 ecm oder nötigenfalls auch 
mehr_ Bleiacetat-Lösung versetzt, .der Nieder
schlag auf einem mit ausgeglühtem Asbest be
schickten Gooch-Tiegelgesammelt,mit 70grädigem 
Alkohol gewaschen und bei lOffO bis zum gleich
bleibenden · Gewicht getrocknet. Durch Zusatz 
von Bleiacetat-Lösung zum Filtrat überzeugt 
man sich, ob alles vorhandene Harz ausgefällt 
worden ist. Bei einem mit 10 v.' H. Kolo
phonium versetzten Cassiaöl wurden auf diese 

Zwei . .A.lnnt-Oele, denen_ das Alantolakton Weise 10,6 v. H. Niederschlag gefunden, bei 
zum Tml entzogen war, besaßen dunkelbraune einem Gehalt von 15 v. H. Harz betrug die 
Farbe, eigenartigen Geruch, waren dickflüssig Menge des Niedersohlages 15,2 v. H. und bei 
und zeigten folgende Werte: d15 1,0407 und) einem Gehalt von 20 -v. H. Harz 19,7 v. H. 
1,0430, nD~o· 1,52324 und 1,52245, 8· Z. 14,9 Copaivabalsam. Oel. Das im afrikanischen 
und 10,9, E. Z. 155,6 und 167,3, E. Z. naoh C · . b 1 ··t h d 1· k d h d s 
Acetylierung, nur von einem Oel bestimmt, 181,6. opa1va a samo . vor an ene m s re en e es-
Beide Oele lösten sich klar in 95 grädigem Alkohol quiterpen ist zwar wesentlich vom Cadineri ver
bis zu etwa 1 Raumteil, bei w~iterem Verdünnen schieden, liefert aber doch Cadinenchlorhydrat. 
trat Trübung ein, die bei dem zweiten Oele nach Dieses Sesquiterpen ist von F. W. Semmler 
längerem Stehen in eine Fällung überging. und H Stenx.el näher untersucht und als Copaen 

bezeichnet worden. 1 

Ammoniaeum-Oel. Ein Selbstdestillat zeigte 
folgende Werte: d, 6 0,8875. aD + 10 37', nD200 Cubebenöl. Zwischen 250 und 280° sollen 
t,47250, S. z. 3,7, E. z. 40,5, E. z. nach nach Umney wenigstens 60 bis 65 v. H. des 
Acetylierung 106,4, löslich in 0,5 Raumteil und Oels übergehen. · 
mehr 00 grädigem .Alkohol. Das Oel war tief- Bergamottöl. ,Zwei Muster besaßen selbst 
gelb und besaß einen eigenartigen, wenig ange- für ein Kunsterzeugnis derartig ungewöhnliche 
nehmen Geruch. spezifische Glilwichte und Esterzahlen, daß schon 

Oel von .A.rtemlsln nrboreseens L., aus dem hieraus ·auf eine ganz eigenartige Beschaffen
trocknen Kraut gewonnen, enthielt 13,04 v. H. heit der Oele geschlossen werden konnte. Die 
Alkohole, sowohl frei wie auch verestert, von weitere Untersuchung ergab, daß der Ester der 
denen Borneol und Thujylalkohol nachgewiesen beiden Proben nicht in der Hauptsache aus 
wurden, sowie 13 v. H. ß-Thujon. In den Ver- Linalylacetat bestand, sondern größtenteils aus 
seifungslaugen war ein 5emisch von Fettsäuren für den Geruch wertlosen Erzeugnissen, .nämlich 
vorhanden, vermutlich von Ameisen-, Essig-, bei der einen Probe aus Phthalsäureest~r (wahr
Isovalerian-, Pelargon-, Palmitin- und Stearin- soheinlich Diäthylphthalat) und bei der anderen 
säure. aus Glyzerinacetat. Beide Muster enthielten etwa 

ßlttermnndel,Oel prüft man auf Chlor in 70 v. H. dieser Ester. 
Iolgender Weise: In einem trocknen Probier- Zitronenöl. Zur Bestimmung von Citral 
rohr gibt man zu 1 ccm Bittermandelöl ein erbsen- in Zitronen-Oelen und Extrakten hat L. D. 
großes Stück metallisches Natrium und erhitzt Little ein kolorimetrisches Verfahren auscre
so lange, bis jede chemische Einwirkung aufge- arbeitet zu dem man eine Amidol-Lösung (0,2 g 
hört hat. Probierrohr mit Inhalt wird noch I Amide! in 100 ccm 65 grädigem Alkohol) und eine 
heiß in 10 ccm destilliertes Wasser gebrach~, Lösung von _Citral in 50grädigem' Alkohol, die in 
di~- si_ch ~n ei.ner ~orzellanso~ale be~nden. Die 1 ccm 0,001 g Citralenthäl_t, ge~raucht. Von dieser 
Fluss1gke1t wird hierauf fi.ltr10rt, ~1t Sal~eter- letztoren, die zum Vergleich dient, werden genau 
säure angesäuert und etwas Silbermtrat-Lösung 2 ccm in ein Kolorimeter-Rohr gebracht, 20 ccm 
zugesetzt; es darf weder Trübung noch ÜI?aleszenz 65 grädiger Alkohol und 15 com, .Amid_ollösung 
eintreten. Chlorfreihoit der Reagenzien 1st durch hinzugefügt und die Mischung mit 65 grädigem 
einen_ blinden Versuch festzustellen. Alkohol auf 50 ccm aufgefüllt. 

Calmus-Oel aus Japan unterscheidet sie~ von In gleicher Weise setzt man eine Probe mit 
dem deutschen nur daduroh, daß es spezifisch einer Lösung des zu prüfenden . Üdles oder 
schwerer ist (0,984G bis 0,9863). Einige Muster Extraktes an, schüttelt die Gemische tüchtig 
drehten nach links, sonst zeigten die Muster die dnroh und überläßt sie dann 5 bis 10 Minuten 
gewöhnlichen Kennzahlen und zeichneten sich der Ruhe, nach welcher Zeit die Höchstgrenze 
auch durch kräftigen Duft aus. der.Färbung erreicht ist. Die Farbentöne werden 

Cassln-Oel Zum Na oh weis von K o l o - miteinander verglichen und daraus der Gehalt 
p h o n i um ibt man nauh Hir,ch,ohn zu einer_ an. Citrat ermittelt; nötigenf~lls wird ~er Ver
Lösnng des Oels in 3 Raumteilen 70grädigem gleich nach 15 oder 20 ~mute~ w1e~.e~holt. 
Alkohol tropfenweise bis zu einem halben Rau~- Von Extr~kten macht man sich :r:mt 50gr~d1gem 
teil gesättigte, frisch bereitete Lösung V!Jn Blei- Alkohol eme 5~ v. H. .starke 1:?s.ung, während 
acetat in 70 grädigom Alkohol hinzu. Bei Gesen- vo~. Oel~n 1 g m _so v10l 85 grad1gem flkoh?I 
wart \'On Kolophonium eµtsteht ein Niederschlag gelost wud, daß die Menge_ 40 com beträgt; d10 
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Lösung ist klar zu filtrieren, von der man in 
beiden Fällen genau wie von der Citral-Lösung 
2 ccm zur Prüfung nimmt. 

Mandarinenlil, japanisch wird nicht durch 
Pressung sondern durch Destillaiion gewonnen. In
folgedessen hatten sie auch nicht den feinen Duft 
der italienischen Oele, sondern rochen in der 
Hauptsache nach Limonen und waren farblos. 

Drei unterdemNamenMikanöl eingegangene 
Muster waren offenbar auch japanische Manda-
rinenöle. -

Pomeranzenöl, bitteres cl1inesisches. Der 
Geruch lhnelt dem des gewöhnlichen Zitronen
öls, ist jedoch mit einem nicht sehr angenehmrn 
Beigeruch behaftet, dessen Beseitigunv; vielleicht 
mit .der Zeit gelingen wird. Es siedet bei 80 mm 
von 102 bis 120 ° und enthält 97 bis 98 v. H. 
d-Limonen und kleine Mengen d-Pinen (?) sowie 
über 176 o siedende Bestandteile. Citral koDllte 
nicht nachgewiesen werden. 

Galbanumöl. Bisher war nur bekannt, daß 
d-a-Pinen und Cadinen enthält. Nach Semmler 
und Jona6 ist auoh ß-Pineu anwesend. Bei der 
Prüfung auf Camphen wurde ein Gemisch der 
optisch-aktiven Terpineole vom Schm. 35 und 
32 o erhalten. Myroen ließ sich leicht nach
weisen. Ein Teildestillat vom Siedepunkt 100 
bis 1200 besaß den eigenartigen bitterlich
würzigen Geruch des Galbanumöls in besonders 
starkem Maße und enthielt einen Stoff C, 0H160. 
Ein durch wiederholte Destillation über Natrium 
gewonnenes Teildestillat lieferte beim Einleiten 
von Salzsäuregas • 1-Cadinenohlorhydrat. Der 
Anteil vom Siedepunkt 155 bis 1650 enthielt 
einen neuen tertiären Sesquiterpenalkohol C15H260, 
den die Verfasser Ca d in o l nennen. 

Galgantöl. Bei seiner Untersuchung hatten 
Fromm und Funk einen bei 171 bis 173 o sieden
den cineolhaltigen Anteil erhalten, der, mit 
starker wässeriger J odwasserstoffsäure geschüttelt, 
ziemlich beständige dunkelgrüne Kristalle einer 
Jodverbiudung ergab. Dieser Stoff wurde auf 
gleiche Weise aus Cineol (Eukalyptol) erhalten. 
Die nähere Untersuchung zeigte, daß die Ver
bindung nur entsteht, wenn die Jodwasserstoff
säure freies Jod enthält. Diese Verbindung 
bildet auch Cineol mit angesäuerter Jod-Kalium
jodid-Lösung, eine Umsetzung, die so glatt vor 
sich geht, daß man auf diese Weise Cineol 
titrieren kann, Zu diesem Zweck werden 0,215b g 
Cineol mit 20 com n/10-Jod-Kaliumjodid-Lösung 
und nicht zu wenig verdünnter Salzsäure kräftig 
geschüttelt, wobei sich die kristallisierte Ver
bindung leicht abscheidet. Man filtriert, wäscht 
mit kaltem Wasser nach und titriert das unver
brauohte.J od im Filtrat ruit n/10-Thiosulfat-Lösung 
zurück. 1 Molekül Cineol bindet 1 Atom Jod. 
Das Verfahren soll es ermöglichen, die Cineol
menge in Teildestillaten, die mehr als 60 v. H. 
Cineol eathalten, genau zu bestimmen. Nach 
dem Berichterstatter versagt es aber, wenn Ver
bindungen zugev;en sind, die Jod addieren. Des
halb kann dies Verfahren bei Eukalyptusöl und 
Kajeputöl nicht angewendet werden. 

Außerdem wurden in dem Oel eine Verbin
dung Ci0H160 und zwei Sesquiterpene gefunden. 
Eugeno konnte nicht nachge'!l'iesen werden. 

Irisöl. Ein zur Begutachtung eingesandtes Mus
ter wich in seinen Eigenschaften.und Kennzahlen 
vom normalen Oel ab. Es zeigte sich, daß es 
mit etwa 50 v. H. Rizinusöl verfälscht war. 

Rllmisch-Kamlllenöl. Mehrmals wurde statt 
der im Schrifttum als kennzeichnend angegebenen 
Rechtsdrehung eine Linksdrehung beobachtet, 
Letztere dürfte öfter vorkommen und ist nur 
deswegen de:r Beobachtung entgangen, weil die 
Drehung häufig wegen der starken Färbung des 
Oels nicht bestimmt werden kann. Dies gelingt 
meistens nur unter Anwendung der neuerdings von 
E. Beekmann erdachten Na tri umlam pe, 
die sich durch außerordentliche Leuchtkraft aus
zeichnet. Hier geschieht die Färbung der Flamme 
durch Einführung von Salzstaub, der durch 
Elektrolyse einPr 2 bis 4 v. H. starken Lösung 
von Natriumhydroxyd oder -karbonat erzeugt 
wird. Eine bedeutende Verstärkung erzielt man, 
wenn man das obere Ende des Brennerrohres 
mit ein~r unten geschlossenen Hülse umgibt, in 
die man Sauerstoff einleitet, . so daß die Flamme 
ringsum in eine Sauerstoffsäule eingehü!U ist. 
Eine noch wesentlich größere Leuchtkraft er
reicht man durch Ersetzen des Leuchtgases durch 
Wasserstoff. 

Sh0-Gyu-Oel stammt nach Nagai von einem 
Baum, der mit dem Kampferbaum große Aehn
lichkeit zeigt, von diesem aber gowohl in botan
ischer Hinsicht als auch durch die Zusammen
&etzung des Oeles unterscheidet. Die Einge
borenen Formosas, wo der Baum vorkommt, 
nennen ihn «Gu-Chiu». Ueber seine botanische 
Stellung ist noch nichts bekannt, man .weiß nur, 
daß der Baum wahrscheinlich zur Familie der 
Lauraoeae gehört. Seine Blätter sind viel dicker 
und von dunklerer grüner Farbe als die Kampfer
blätter. Da die beblätterten Zweige ao hoch 
hängen, daß man sie nur schwer erreichen kann, 
unterscheidet man die Bäume am leichtesten 
durch Abschaben einer kleinen Holzprobe, am 
besten der Wurteln. Durch den Geruch erkennt 
man dann sofort, ob man es mit dem Kampfer
oder dem Sho-Gyu-Baum zu tun hat. Das Oel 
wird aus dem Holze in einer Ausbeute von 1,3 
bis 3 v. H. gewonnen. Es hat die Eigenschaften: 
d 0,9 bis 1,031, nD + 7,75 bis+ 30°, nD 1,475 
bis 1,51302, Säurezahl 0,1 bis 0,96, Esterzahl 
0 bis 2,4, Esterzahl nach Acetylierung 46,6 bis 
129,4 löslich in 1 bis 12,5 Raumteilen 80grädigen 
Alkohols. Von Bestandteilen wurden ermittelt: 
Formaldehyd, Sabinen, Dipenten, a- und r-Ter
pinen, Terpinenol, Geraniol, Citronellol, Safrol 
und Eugenol. 

Yu-Ju-Oel zeigt nach Nagai große Aehnlioh
lichkeit mit dem Kampferöl, unterscheidet sich 
von diesem aber dadurch, daß es keinen festen 
Kampfer absetzt. Der Yu-Ju-Baum ist von dem 
Kampferbaum nur durch den Geruch des Holzßs 
zu unterscheiden. Das Oe!, welches dieselben 
Eigenschaften wie Kampfe1öl hat, dreht nur 
etwas schwächer. Seine Bestandteile sind: 
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Furfurol, d-a-Pinen, Campben, ß-Pinen, Cineol, 
Dipenten, a-Terpineol, Nitrolanilid, Safrol, Eugenol 
und Kampfer.- · 

Tabaköl gewannen Ralle und P/ibram aus 
ungarischem Tabak mittlerer Sorte durch Be
handlung mit einem organischen Lösungsmittel 
in der Wärme. Ed war gelb und roch be
täubend stark naoh T11balr, völlig stickstofffrei, 
reagierte gegen Lackmus sauer und siedete bei 
26 mm von 77 bis :ooo. Obgleich es vorher 
mit Sodalösung ausgeschüttelt war, zeigte es 
nach der Destillation wiederum saure Reaktion. 
Die Säure wurde als Isovaleriansäure erkannt. 
In einem von 72 bis 82 ° siedenden Anteil war 
ein Kohlenwasserstoff enthalten, dem wahrschein
lich die Formel C10H18 oder C11H20 zukommt. 
Als Abbau-Erzeu1m1s liefert der Kohlenwasser
stoff eine in Chloroform unlösliche Säure, die 
mit Terephtalsänre identisch zu sein .scheint, 
und eine in Choroform lösliche Säure, vermut
lich Isobntylessigsäure. Das Tabaköl enthält auch 
eine sauerstoffhaltige hochsiedende Verbindung. 

Als Neu h e i t e n werden näher beschrieben: 
Copalilloöl, Doz-Kraut-Oel, Oele von Hernandria 
peltata, Ilimalaya-Zedernöl, Oel von Libocedrus 
decnrrena, Oel von Melaleuca hypericifolia, Oele 
von Melaleuca leucadendron var., Mntternelkea
öl und Yamasnikkei-Rindenöl, auf die hier wegen 
Raummangel leider nicht eingegangen werden 
kann. 

Chemiache Präparate und Drogen. 
Ilenzylalkohol eignet sich nach P. Mayer für 

mikroskopische Zwecke, da es sioh schon mit 
llO grädigem .Alkohol und von den Harzen mit 
Enparal ·sowie Terpentin klar misobt, nicht aber 
mit Kanadabalsam. Paraffin und Zelloidin löst 
Er nicht. So ist z. B. ·nach .Ambronn Benzoyl
alkohol und eine Borte Zimtöl das geeignetste 
Einbettungemittel für die Bastfaser der Ramie
pflanze; da ihre Brechungsexponenten mit den 
in der Längsrichtung wirksamen der Faser über
einstimmen. Der Brechungsexponent des Benzyl
alkohols ·betrug 1,54, der des Zimtöls 1,597. 
Letzterer Wert liegt zwischen dem des reinen Cey
lon-Zimtöls und dem des reinen Cassia-Zimtöls, 
deshalb war vermutlich das benutzte Oe! eine 
Mischung beider Oele. Jedenfalls kann man aich 
eine Mischung ans den reinen Oelen von dem ge
wünschten Brechungsvermögen herstellen. 

Aumarln haben Oiormieian und Silber bei An
enheit von Wasser in geräumigen Kolben 

April bis November belichtet. Es ~atte 
sich eine Art von brauper Emulsion gebildet. 
Als Umsetzungs-Erzeugnisse wurden gefunden: 
Salizylaldehyd, Dihydrodicnmaron, ein in langen 
Nadeln kristallisierender Stoff vom Schmp. 163° 
und Salizylsäure. Das Dihydrodicumaron hatte 
sich in überwiegender Mehrheit gebildet. . 

linlllln. Ein zur Begutachtung aus Itahen 
esandtes Muster, das von Girard & Blonet 

Paris stammte, zeigte keinen einheitlichen 
Schmelzpunkt. Es begann .bei . etwa 70 ° zu. er
weichen, war aber selbst bei 95 ° noch n!c~t 
vollständig gesohmolzen, während rei11~s Vamlh_n 
soharf zwischen 80 und 840 schmilzt. · · Die 

weitere Prüfung ergab,· daR das Erzeugnis zum 
allergrößten Teil aus Salizylsäure bestand, welche 
zu 82 v. H. ermittelt wurde. 

Eugenol. Die Prüfung auf Karbqlsäure, indem 
1 g mit. 20 g heißem Wasser geschüttelt· und 
das nach drm Erkalten erhaltene Filtrat mit 
1 T1opfen Eisenchlorid-Lösung versetzt · wird, 
wobei die Flüssigkeit sioh höchstens vorüber
gehend grünlich, nicht aber blau färben darf, 
kann leicht zu einem Trugschluß führen, da 
auch bei reinem Eugenol eine Blaufärbung des 
Schüttelwassers mit Eisenchlorid eintreten kann. 
Ein frisch hergestelltes, wie ein gereinigtes 
älteres, Eugenol gebm die Reaktion unmittelbar 
nach der De,tillation nicht, aber schon nach 
eintägigem Stehen des Schüttelwassers zeigte 
sich anf Zusatz von Eisenchlorid Blaufärbung. 
Einige Zeit gelagerte Präparate gaben meist von 
vornherein bläuliche Farbentöne, die zu dem 
U xteil führen IDÜssen, das Karbolsäure zugegen ist. 

Vorschriften 
2.u Ersatz-Zubereitungen für 
Erzeugnisse dea feindlichen 

Auslandes .. 
(Forts tzung von Seite 396.) 

Capsulea Pautauberge 
Capsulae gelatinosae Creosoti 

cum Jodoformio. 
Jodoformium 0,02 g 
Creosotum 0,05 · g 
Calcium pbospboricum 0,15 g 

M. f. pnlv. D. t. d. Nr. L 
in oaps. operculatas. 

Capaules de Quinine P11lletier 
Oapsulae gelatinosae Chinini. 
Chininnm sulfmicum 0,1 g 
Saccbarum album 0,2 g 

M. f. pulv. D. t. d. ;Nr. XX in oapsul. 
operculatas. . 

Capsules de Spal'teine Houde 
= Granula Sparteini. 

Sparteinum sulfuricom 1,2 g 
Saoobarom Lactis 118 g 
Carmin. ammoniat. q. s. ad oolorem 

rubrum 
M; f. t a. granula Nr. LX. 

Craooft'B Areca nut tooth paste 
= P a s t a d e n t i fr i c i a o u m A r e o a. 

Semen Arecae pnlv. .240 g 
Borax pulv. 60 g 
Sapo medicatus pulv. 60 g 
Rhizoma Iridis pulv. 120 g 
Calcium carbon.io. praec. 480 g 
Oleum Cinnamomi 0,3 g 
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Oleum Gaultheriae 
Oleum Roaae 
Oleum Caryophylli 
Carminum 
Aqaa · destillata 

M. f. pasta. 

0,3 g 
0,6 g 

. 0,6 g 
q s. 
q. s. 

Doan.'s Dinner pills 
...:...... Pilulae digestivae. 

Aloiis pulv. 2 g 
Rhizoma Rhei pulv. 5 g 
Oleum Menth. piper. gtts. III. 

M. f. pilul. Nr. L. 

Elliman'1 Embrocation for men 
= Embrocatio cum Oleo Tere-

binthinae. 
Ovum gallinae 
Acetum pyrolign. rect. 
Acidum acetic. dil. 
Oleum Terebinthinae 
Aqua destillata 
Tragacantha pulv. 

M. f. emulsio. 

Elliman.'s Embrocation 
Ovum gallinae 
Acetum pyrolignosum 
Acidum aceticum dil. 
Oleum Terebinthinae 
Aqua destillata 
Tragacantha pulv. 

M. f. emulsio. 

Nr. I 
5 g 

10 g 
100 g 
340 g 

5 g 

for horses. 
Nr. I 
50 g 
10 g 

200 g 
230 g 

6 g 

Dragees d' Ergotine Bonjean 
= Pilulae Ergotini. 

Extractum Secalis corn. 5 g 
Radix Liquirit. pulv. q. e. 

M. f. pilulae Nr. L. 

Granulee!I de Glycerophosphate Robin 
Saccharum Calcii glycerophos-

p h o r i c i g ran u I a tu m. 
Calcium glycerophosphoricum 5 g 
Sirup\lB simplex 10 g 
Saccharnm crist. 88 g 

M. f. pulv. granul. 

Comprimes de · Glycerophosphate Robin 
= Pastilli Calcii glycerino-

p h os p ho ri oi. 
Calcium glycerinophosphoric. 0125 g 
Massa ·cacao saccb. 0110 g 

M, f. pastill. D. t. d, Nr. L. 

Glycero injeotable Robin 
Solutio Natrii glycerino-

phosp horici st e rilisa t a . 
Natrium glyoerinophosph. 1 g 
Natrium chlorat. parasm. 0,03 g 
Aqua deatillata ad 3 g 

M. et steriliaa. 

Grains de sante du Dr. Franck = Pi I u I a e a p e r i e n t es F r a n c k. · 
1. Aloe pulv. 5 g 

Tubera Jalapae pulv. 5 g 
Rhiz. Rbei pulv. 1,25 g 
M. f. pi!. Nr. C. Obduce argento. 

2. Aloe pulv. 6 g 
Gutti pulv. 3 g 
Acidum boricum pulv. · 1 g 

M. f. pi!. Nr. C. 

Gnarana Grimanlt 
= Pulvis Guaranae compoeitus. 

Guarana '1 g 
Polvis aromaticus 0,25 g 
Saochar. Laotis 0,50 g 

M. f. pnlv. D. t. d. Nr. X. 

Elixir de Kola Monavon ' 
= Elixir Colae. 

Extr. Colae fluid. 
Spiritus dilutua 

. Glyoerinum 
Vinum Malaoense · 
Sirupus simplex 
Tinctura V anillae 
Aqua destillata 

Apotk.-Ztg. 1915, 183. 

50 g 
60 g 
60 g 

500 g 
200 g 

20 g 
ad 1 kg. 

Petrin-Tabletten, 
welche in Pharm. Zentralh. 55 [1914], 719 
erwähnt wurden, enthalten nach 0. Mannich 
und 'B. lf..ather je 0;3 g Acitrin und 0,09 g 
N atriumtartrat und eind im übrigen. mit den 
verschiedenartigsten, nur grob zerkleinerten 
Pflanzenteilen versetzt. Der gefundene Sand 
iet wohl nur als Vernnreinigung zu. denten. 
Für . die Gegenwart von Kastanien-Auszug 
hat sich kein Anheltspunkt ergeben. 

.Apqtk.-Ztg. 1915, 412. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Chemie und Mykologie der 
Frucht von Cicer arietinum. 
Cicer arietinum, die Kichererbse, ist. eine 

namentlich in Südbulgarien stark verbreitete 
Kulturpflanze, welche einerseits in der Zu
bereitung des Leb I e b i j i, andererseits in 
Form eines Gärungserzeugnisses genossen 
wird. .As. Zlataroff und S. Stoikoff teilen 

Nicht 

Analysen der Kichererbse und des Leblebiji 
mit und gehen zum Schluß in kurzen Worten 
auf das GD.rungserzeugnis von Cicer arietinum 
ein. 

I. Kichererbsen. 

Untersucht wurden 24 Proben mit fol
gendem Ergebnis an Höchst-, Mittel- UJ/.d 
Niedrigstwerten in Hundertsteln. 

Rein- protei'n- Stärke 
(d.Verzuk

kerung 

Stickstoff
freie Ex

traktiv-Stick- Protei'n artige 
stoff- nach Stickstoff-

Wasser körper Stutx.er körper Fett 
Mittel 10,47 22,62 20,58 .2,13 
Höchst 13,00 27,05 24,10 3,05 
Niedrigst 9,20 19,10 16,20 1,20 

Ferner wurde in .10 Proben die Lezithin-

5,08 
6,10 
4,16 

bestimmt) 
49,33 
52,80 
44,89 

stofl'e Roh
(als Rest) faser 

66,14 3,09 
59,25 · 4,60 
52,29 2,40 

II. L e b I e b i j i. 

Asche 
2,88 
4,30 
2,36 

phosphorsD.ure bezw. das Lezithin nach Hierunter versteht man 1D.ngere Zeit bei 
E. Schulxe (Ztschr. f. Physiol. Cham. 1889, 105 bis . l15o O auf besondere Art ge-
XIII, 365) und der Gesamtphosphor nach röstete Kichererbsen, die im Orient als Nasch-
Neumann (Ztschr. f. physiol. Chem. 1913, k h b 1· bt · d L bl b"' d • 
XXXVII 115) b 

. t s· f d . wer ee r e 1e am • e e JJI wur e m 
, est1mm • 1e an en 1m 1 · h A hl d w · t ht · M"tt I • A tb t kt 4 76 H Le 'th' p O g e1c er nza un eise un ereuc wie 

1 e • e erex r~ . , v. ·, zi m 2 5 die Kichererbsen. Es wurden ermittelt in 
0,125 v. H.1 Lezithm 1142 v. H., Gesamt-! Hundertsteln: 
P205 0,880 V, H. . 

Mittel 
Höchst 
Niedrigst 

Wasser 
6,14 
7,20 
4,90 

Nioht 
Rein- protei'n-

Stiok- protei'n artige 
stoff- nach Stickstoff-

körper Stutxer körper Fett 
24,77 21,62 2,22 6,09 
26,10 ----~- 7,00 
23 80 nur 1 mal bestimmt 5 20 

' worden ' 

Stärke 
(d. Verzuk

kerung 
bestimmt) 

53,00 
nur 1 mal 
best.word. 

Stickstoff
freie Ex
traktiv
stoffe 

(als Rest) 
57,99 
59,23 
56,24 

Roh
faser 

2,21 
3,15 
1,62 

Asche 
2,73 
3,43 
2,00 

Aetherextrakt 6101 v. H., Lezithin-Phos
phorsäure 0114 7 v. H., Lezithin 1,67 v. H., 
Gesamt-Phosphorsäure 01982 v. H. 

höhere Hamologe, Leucin, Asparagin, Phenol 
und aromatische Stoffe. 

111. S s i m i t t. 
Zt3ehr. f. Untersueh. d. Nahr.- u. Genußm. 

191.3, XXVI, 247 bis 247. R. W., 

Unter diesem Namen wird das bereite Die sogenannten" stickstofffreien 
oben erwähnte Gärnngeerzeugnie verstanden, Extraktstoffe . in den Futter
ein Backwerk, welches im ganzen Orient 
sehr beliebt ist. Das hierbei Verwendung und Nahrungsmitteln. 
findende Gärungemittel erhält man darch Die Ztechr. f. Untere. d. Nahrungs- u. 
einen 8 bis 15 stündigen. Aufguß der Kicher- Genußm. bringt im Band 26, Seite 272 
erbsen mit Wasser von 32 bis 350 0. Verf. bis 280 einen Bericht, welchen J. König, 
ermittelten folgende Enzyme: Oxydase, Münster i. Westf. für den XI. internationalen 
Zymase, Protease, Diastase und Labenzym. Kongreß für Pharmazie, abgehalten 19 H, 
Als Spaltungs-Erzeugnisse der eintretenden Gllr- in Gravenhage, ausgearbeitet hatte. In 
ung wiesen sie nach: Wasserstoff,. Schwefel- Kürze sei hieraus folgendes wiedergegeben. 
waeeerstoff, Kohlensäure, Buttersäure, Milch- Unter den sogenannten «stickstofffreien 
säure, Bernsteinsäure, Aethylalkohol und I Extraktetoffen» versteht man allgemein die-
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jenige Gruppe von StoFfen, welche nicht 
unmittelbar bestimmt, sondern aus der Ab· 
weichnng berechnet wird, indem man die 
sonstigen zu· bestimmenden Stoffgruppen, 
nllmlich Waeser + Protti'ae +Fett+ Roh" 
faser -P Mineralstoffe zusammerizählt und 
diesen Gesamtbetrag von 100 abzieht. .. 

Abgesehen davon, daß die Bestimmung 
der stickstofffreien Extrsktivstoffe erhebliche 
Fehlerquellen in sich einschließt, weil sie 
ans der Abweichung aller anderen in ihrer 
Bestimmungsart ebenfalls mit · Fehlern be
hafteten Stoffgruppen von 100 angegeben 
wird, so ist auch die Bezeichnung «stick
stofffreie Extraktstoffe» sehr unglücklich 
gewählt. Erweckt doch das Wort Extrakt 
die Annahme, als wenn diese Stoffe in 
Wasser löslich seien. In Wirklichkeit trifft 
dies aber nur für einen sehr kleinen Teil, 
die Zu11ker- und Dextrinarten, zu, während 
in sehr vielen Nahrungs- und Genuß
mitteln die stickstofffreien Extraktivstoffe 
der RQhfaser ( den Zellmembran teilen) nähe~ 
stehen als den löslichen Kohlenhydraten. 

Verfasser geht in seinrn Ausführungen 
auf die Stoffgruppe der Rohfaser über, 
welche in den letzten Jahren beachtenswerte 
Arbeiten erschienen sind, näher ein und 
sondert die stickstofffreien Extraktivstoffe 
dieser Gruppe in Pentosane I Hexosane, 
Lignine und Cutine. Von ihnen finden 
sich die drei ersten Stoffgruppen in ver
echied'ener Löslicbkeitsform in den Futter
und . Nahrungsmitteln vor und zwar: 

1. Ein Teil derselben ist ähnlich wie 
Stärke schon durch Wasser unter einem 
Druck von 2 bis 3 Atmosphären löslich. 
Verfasser bezeichnet sie als «Proto»· 
(Pentosane usw). . 

2. Ein weiterer Teil bedarf zur Lösung 
verdünnter 2 bis 3 v. H. starker Mineralsäuren 
unter Anwendung von Kochhitze oder von 
2 bis 3 Atmosphären Druck. Hierbei sind 
sämtliche Pentoeane bis auf einen kleinen 
Rest löslich. Verfasser bezeichnet diesen 
Teil· der .Zellmembranteile als «Hemi»
(Pentosane usw.) und zwar im Anschluß 
an die bereite eingefllhrte Bezeichnung 
Hemizelluloee. Hierhin gehören von den 
Hemihexoeanen die Galaktane und Manane, 
die in der noch schwerer löslichen Stufe, der 
wahren Zellulose, bis jetzt noch nicht ge
funden worden sind. 

3. Der dritte Teil der Hexosane und Lignine. 
ist in kalter 72 v. H. starker Schwefelsäure 
oder auch durch 1 v. II. starker Salzsäure bei 
7 Atmosph!l.ren Druck während 10 Stunden 
163lich. Weil hierbei die wahre Zellulose 
vollständig gelöst wird, bezeichnet Verfasser 
diese Gruppe als «Ortbo >, Hierzn gehört 
auch ein Teil des Lignins, das Ortho-Lignin 
«ungefärbt», welches eich in der 72 v. H. 
starken Schwefe!ellure zusammen mit der Ortho
Zelluloee farblos auflöst im Gegensatz 
zu dem 

4. Ortho-Lignin «gefärbt». Dieses bleibt 
mit dem Cutin als braune, schwarze Masse 
zurück und kann (züglich mit dem Ortbo
Lignin ungefärbt) durch Wasserstoffperoxyd 
und Ammoniak oxydiert und somit in Lösung 
gebracht werden. 

5. Uebrig bleibt das Cntin. Es ist 
eb'enso wie das hierher gehörige Suberin 
ein wacbsäbnlicher l{örper. Außer in 
7 2 v. H. starker Schwefelsäure und Wasserstoff
peroxyd-Ammoniakflüssigkeit ist es auch 
nicht in den bekannten Zellstofflöenngs
mitteln Kupferoxyd-Ammoniak bezw. Zink· 
cblorid· Salzsäure löslich. 

Die vorgenannten Stoffgruppen der Zell
membran sind in allen Pflanzenteilen stets 
nebeneinander in mmger Durch
wacbeun g bezw.Auf-nnd Ineinander-
1 a gern n g enthalten. Es geht dies daraus 
hervor, daß die Lignine und Catine nach 
Wegnahme der Ortbozellulose dnrch die 
oben angefßhrten Lösungsmittel (7 2v.H. starker 
ScLwefelsänre, verdünnte Salzsä.ure unter 
hohem Druck, Kupferoxyd-Ammoniak, Zink
cblorid-Salzsä.ure) noch die deutliche Struktur 
der ursprünglichen Zellmembran zeigen. 
Dieses innige Durcbwachsensein der Zell
membranetoffe machte es ohne weiteres 
erklärlich, daß es Uebergänge von der einen 
zur anderen Löslichkeitsstufe derselben 
Stoffgruppe gibt. So z. B. ist das, was 
wir in der Analyse als Rohfaser bezeichnen, 
kein einheitlicher Rückstand, indem er bald 
mehr, bald weniger Zellulose neben Ligninen 
und Cntinen, manchmal auch neben Pentosanen, 
enthält. Bestimmt man z. B. die . Rohfaser, 
nach dem Weerzder-Verfabren, so haben wir 
im Rohfaser-Rückstande noch den größten Teil 
der Pentosane enthalten, die bei Bestimmung 
der Rohfaser nach König (Erhitzen mit 
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Glyzerin-Schwefelsäure unter Druck) fast voll- Kochsalz 5 g 
ständig in Lösung gehen. Trot.idem stimmen Portwein 200 g 
die Ergebnisse nach beiden Arbeitsweisen ziem- Wünscht man die Speise als Getränk zu 
lieh gut überein, da beim Verfahren nach König verwenden, eo werden nur 50 g Eufeke
die Lingnine in größerer Menge im Rohfaser- Mehl genommen, soll sie ein trinkbarer 
Rllcketande verbleiben als beim Arbeiten nach .Brei sein, 80 nimmt man 100 g. Der 
dem Weender-Vedahren. Da sämtliche Trenn- Butterzusatz Jllßt eich auch streichen. An 
ungs- und Bestimmungsverfahren bis jetzt Stelle des .R.itfeke-Mehl läßt sich auch 
noch nicht ganz genau sind, so ist es zur Er- Eierzwieback verwenden. · 
zielung vergleichbarer Ergebnisse unbedingt Die Bereitung ist folgende: Kufeke
erforderlicb, international die gleichen Ver- . Mehl oder der gestoßene Zwieback wird 
fahren zu benutzen. B. W. mit Wasser angerührt, in die kochende 

Nähr - Getränk für Schwer-
verwundete 

nach Dr. W. Peyer. 
Eigelb 
Butter 
Eufeke-Mehl 
Zucker 
Milch 
Wasser 

45 g (3 Stllclr) 
50 g 

50 bis 100 g 
50 g 

400 g 
200 g 

Milch eingetragen und 5 bis. 10 Minuten 
im Kochen erhalten. Dann wird die 
Butter eingerührt und das mit WaBBer 
durchgeschlagene Eigelb. Nach noch
maligem Aufkochenlassen wird der Zucker 
zugesetzt und halb erkaltet der Portwein. 

Man liefert das Erzeugnis in Wein
flaschen, da diese am leichtesten ein Kühlen 
oder Anwärmen im Wasserbade gestatten. 

Münch. Med. Wochenschr.1915, 1060. 

He i I kund e. 
Ueber die Erfolge 

des „Biozyme-Bolus" 
berichtet W. Schönwitx. Er hat weib
lichen Tripper und gewisse Frauengeschlechts
krankheiten mit dem Mittel mit bestem Er
folge ohne Nebenwirkungen behand~lt. Die 
Wirkung ist einmal austrocknend, sodann 
ilberwucbert die Hefe die Krankheitskeime. 
Durclr· die Kohlenel\urebildung infolge der 
Gärung wird Sauerstoff verdrängt und saure 
Reaktion erzeugt, die dem Bakterienwachs
tum hinderlich ist. 

Therap. d. Gegenw. 1914, H. 12. Dr. B. 

Zwecke hat er durch 2 Monate an Kanin
chen und Hunde Leukonin verfüttert. Die 
kleinste Gabe betrug 0,01 g, die größte 
2100 g. So erhielt z. B. ein Kaninchen 
im Laufe zweier Monate zusammen 3517 g 
Leukonin, die letzten 2 Tage täglich 110 g zu
sammen mit · 50 ccm 1 v. H. starkem Essig. 
Sodann kochte er sowohl fllr Tiere wie 
auch für eine Familie mit 6 Kindern die 
Nahrung in L<mkonintöpfen. In keinem 
Falle konnte irgend ein schädlicher Einfluß 
des Leukonins festgestellt werden. 

Therap. d. Gegenw. 1914, S. 361. JiJ. 

Ueber Thigasin in der Frauen-
k behandlung. 

Ueber die physiologische Wir • Durch die Veröffentlichung von Walther 
ung fünfwertigen Antimons veranlaßt, hat w. Schönwitx-Berlin Thigasin 
(Leukonin, bezw. Natriummet~ in 20 Fällen von Prnritus vulvae erprobt. 

antimoniat). Er kann die gllnstigen Erfahrungen Wat-
Dr. Bruno Rewald- Berlin-Wilmersdorf ther's durchaus. bestätigen. Die Anwend

hat Versuche unternommen, um eine etwaige ungsweis~ ist e!nfach.. ~ie zu b~handelnde 
Schädlichkeit des Natriummetantimoniates Stelle . wird .m.1t Th1g~sm bestrichen ~ach 
festzustellen, das neuerdings an Stelle von vorher1g?r Rem1gung mit G~ze. Schädhche 
Zinnoxyd zur Herstellu~g von Emai!lege-1 Nebenwirkungen wnrden .a1cbt beobachtet. 
schirren Verwendung fmdet. Zu diesem Th,rap. d. Gegenw. 1915, Nr. 2. B. 
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Pflanzenkunde. 

Ueber „Frangula-Ersatz", die hat jedoch ermittelt, daß sie an alten Rinden 
Rinden von Rhamnus carniolioa. fehlen oder doch bis zur Unkenntlichkeit 
A. Kerner. ·und Ainus glutinosa für das bloße Auge zurücktreten. 

Im mikroskopischen Bilde zeichnet sich 
Gaertner die Alnusrinde durch ihre stets einreihigen 

hat 0. Tunmann eine Abhandlung ver- Markstrahlen und durch einen «gemischten· 
öffentlicht, aus der folgendes zu berichten ist. Ring» aus, in dem die primären Bastfasern 

Eiil Frangula-Ersatz bestand ans der stark zurücktreten, sowie durch umfangreiche 
Rinde· von Rhamnus carniolica A. Kerner ,Gruppen von Sklereiden, die auf der Bruch-· 
ein anderer Frangula-Ersatz stammte zu fläche der Rinde als hellgelbe Stellen ohne 
15 v. H. von Rhamnus carniolica, während Lupe sichtbar sind und zum Teil von der 
der weitaus größte Teil von Ainus glntinosa Mittelrinde ans pfeilerartig bis zum Holz 
Gaertner herrührte. · vordringen. Andererseits · fehlen der Ainus-

Die vorliegende Rinde von Rhamnns rinde die sekundären Bastfasern. Auf 
carnfolica war außen meist silbergrau, diese Eigenschaft wird noch znrfickzn
nur selten rötlichbraun und alsdann mit kommen· sein. 
quergestreckten Lentizellen. Die Innenseite Die mikrochemische Untersuchung von 
ist glatt, gelbbraun, fein Jangsstreifig. In Rhamnna carniolica ergab die Anwesenheit 
anatomischer Beziehung unterscheidet sie großer Mengen von Anthrachinon-Abkömm
sich von der Frangnla-Rinde durch das lingen, die an den gleichen Stellen wie bei, 
Auftreten von Sklereiden. Doch möchte den Rhamnnsrinden sich finden. In den 
Verfasser diese für die Erkennung nicht für Korkzellen und in der Borke von Rhamnus 
ausschlaggebend betrachten. Auch das carniolica sind Anthrachinone nicht vor-
Fehlen oder Vorkommen der Borke fäßt banden. . 
sich nicht zur Erkennung verwerten. Da- Bei der Sublimation von je 0,001 g . im 
gegen ist die Breite der· Markstrahlen das Exsikkator getrocknetem Rindenpulver erhält 
sicherste Merkmal zur Unterscheidung der man weitaus die stärksten Sublimate von 
drei Rhamnus-Drogen. Die Markstrahlen Rhamnus carniolica, dann folgt Rhamnm1 
von F ran gu l a sind ein- bis zweireihig, Frangula, dieser Rhamnus Purshiana und 
sehr selten dreireihig, die von pur s h i an a schließlich Rhamnns cathartica. Zn dem 
ein- bis dreireihig, selten vierreihig, die von gleichen Ergebnis gelangt man, wenn man 
Ca r n i o li ca meist vier- bis sechsreihig, die Sublimate in Uhrgläsern auffängt, die 
doch auch bis achtreihig (sehr selten drei- Uhrgläser in Bechergläser einlegt, 20 ccm 
reibig). Die Markstrahlen müssen jedoch. Natronlauge zusetzt und die Stärke· der 
in unmittelbarer Nähe des Kambiums ge- Farblösungen über einer weißen Unterlage 
messen werden. Als ein Hilfsmittel zweiten vergleicht. 
Ranges käme auch die Menge der . Oxalat- 1 Bei Rhamnus carniolica kommt es in den 
kristalle in Betracht. Carniolica ist weitaus Sublimaten zur · Bildung von ungemein 
am reichsten an Kristallen. breiten und langen Kristallen, wie man 

·rne Rinde von A l n n s g In t in o s a· :Solche bei Rhamnus cathartica und Rhamnus 
wird dem Anschein nach überwiegend von Purshiana niemals, bei Rhamnus Frangula 
älteren Stämmen gesammelt. Mächtige nur sehr selten erhält. Diese Kristalle 
Borke ist reichlich zugegen. Daraus gebt haben eine chromgelbe Färbung bei dnrch
hervor, daß die Sammler nicht mit Vorbe- ·fallendem Liebte, eine gerade Auslöschung 
dacht fälschen wo!Ien. Auf der Innenseite und sehen den a -Naphthochinonen ähnlich, 
iat die Alnnsrinde durch kammartige Leisten unterscheiden sich von diesen aber durch 
ausgezeichnet, die von den in den Holz- das Fehlen von Pleochroismus. . 
körper einspringenden Sklereldengruppen Die Oxymethylanthrachinone von Rham
hcrrOhren. Nach Würfel kommen diese nus carniolica lassen sich in kristallisiertem 
kammartigen Leisten stets vor; Verfasser Zustande unmittelbar . ans etwas Rindenpulver 
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oder einigen Schnitten mit dem Essigäther- man einige Schnitte oder Schnipsel bezw. 
Verfahren (Pharm. Zentralh. 55 [1914], etwas Pulver, so muß auf einer Glas- oder 
778) sichtbar machen. Es gelangen inner- Porzellanplatte, die man 2 bis 5 mm über 
halb einer Minute, noch während des Ver- die Droge hält, ein orangegelber Beschlag 
dunstens des Essigäthers, zahlreiche einzeln entstehen, der durch weingeistige Kali- oder 
liegende Nadeln, dann Nadeln in Form Natronlauge eine kräftig kirschrote Färbung 
von Garben, Büscheln, Aehren, Pinseln annimmt. 
und von Doppelpinseln und ansehnlicher Ein weiteres Mittel zur Erkennung der 
Größe zur Abscheidung, die anfange über- verschiedenen Rhamuue-Rinden liefert der 
wiegend rotbraun gefärbt aind, in einigen Bruch. Bei Rhamnus Fr an g u l a und 
Stunden aber chromgelb werden und zum Rhamnus Pur s h i an a ist der Bruch 
Teil in Drusen übergehen. In gleicher g I a t t, bei Rhamnus c a rn i o li ca ist der 
Weise erhalten wir bei Rhamnus cathartica Bruch, auch von den stärksten Stücken, 
Anthrachinon-Kristalle. Abweichend verhalten kurz faserig; stets ragen aus. der Bruch
sich Rhamnus Frangula und Parshiana; fläche mit dem Auge wahrnehmbare Faser· 
bei diesen ist ein Erwärmen nötig.· Bei I bündel hervor. Rhamnus ca th artica ist 
Frangula sind die am Deckglasrande eich/ außen glatt, glänzend und hat einen lang· 
ausscheidenden Massen · und Tropfen fast f a e er i gen Bruch. Die aus der Bruch
rotgelb, die wenigen Kristalle bilden sich in fläche hervorragenden Faserbündel sind oft 
Drusenform erst nach mehreren Stunden; mehrere Zentimeter lang; frische Rinde läßt 
ebenso erfolgt bei Rhamnus Parshiana die sich. schwer brechen. 
Kristallbildung recht träge und zwar in Rindenstucke mit reichlicher Kork- und, 
Drusen. wo vorhanden I Borkebildung . sind vom 

Sublimiert man 0105 g Pulver von Gebrauch auszuschließen. 
Rhamnus carniolica und hebt den Objekt- Flir Rhamnus carniolica ist nachstehendes 
träger erst ab, wenn das Pulv~r sich am Verfahren zur Bestimmung der Ge· 
Rande zu bräunen beginnt, dann 81hält samt-Anthrachinone geeignet: 5 g 
man ein Sublimat, das am Rande des Be- im Exsikkator getrocknetes, feinstes Pulver 
schlages Anthrachinon-Kristalle führt, in der wird mit 100 g verdünnter Schwefelsäure 
Mitte aber hauptsächlich gleichartige gelb- 30 Minuten am Rilckflußkühler gekocht. 
braune Massen. In diesen Massen sind Die Lösung wird abfiltriert (Kochflasche 
nun spllrlich farblose Täfelchen eingebettet, und FilterrUckstand mit etwas verdünnter 
die lebhaft polarisieren, . unter Deckglas Säure nachbehandelt) und erst mit 50 g, 
schwer von Wasser angegriffen werden dann mit 20 g Chloroform ausgeschüttelt. 
und sich an der Luft nicht verändern. Die abgelassene Chlorofo1m-Lösung wird 
Bei Zusatz von Natronlauge treten sie nage- zweimal mit 50 g 5 v. H. starker Natron: 
löst farblos, hier und da durch Speicherung lange je 10 · bis 15 Minuten geschüttelt. 
der Farblösung schwach gefärbt I hervor Aus den vereinigten I abgetrennten und 
und lassen eich durch vorsichtiges Durch- filtrierten (Doppelfilter) alkalischen Lösungen 
saugen von Natronlauge zum größten 'feil werden die Anthrachinone durcli verdünnte 
entfärben. Dadurch unterscheiden sie sich Salzs!iure gefällt. Man läßt · absetzen und 
von den zuw.eilen in gelben Blättchen ab- filtriert durch ein „gewogenes Filter (im 
geschiedenen · Anthrachinon. Verbindungen. schwach gelbgefärbten Filtrat darf erneuter 
Neben der gestaltlichen Beschaffenheit Zusatz von Salzsäure keinen :föederechlag 
weisen die chemischen Reaktionen auf Zimt- hervorrufen, andernfalls muß nochmals ab
säure hin. filtriert werden). Das Filter mit dem hell-

Die chemische Untersuchung der Rinde chromgelben R!lckstand wird bei 100° bis 
ergab, daß außer· Oxymethylanthrachinonen, zum beständigen Gewicht ge!rbckne~ und 
Emodin und Zimtsäure nicht aber Chrysophan- gewogen. Gefunden wurden m zwei ver
säure in ihr vorkommt. schiedenen Rindenstücken 3132 und ·3178 

Zur Prüfung, ob die Rinde- von v. H. Gesamt-Anthrachinone. 
Rhamnus carniolica vorliegt,. empfiehlt der Sehweix-. Apoth.-Ztg. 1915, Nr. 23 u. 24. 
Verfasser erstens die Sublimation. Erhitzt 
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B ü c h e r s c h a u. 
Einleitung .,in das Studium der Chemie 

von Dr. Ira Remsen. Autorisierte 
Deutsche · Ausgabe. Selbstltndig bear
beitet von Dr. Karl Seubert. 5. Auflage. 
Mit 50 Abbildungen im Text und 2 
'Tafeln •. Tübingen 1914. Verlag der 
R. Laupp'schen Buchhandlung. Preis: 
geheftet 6 Mk., geb. in Leinw. 7 Mk., 
in Schulband 6 Mk. 60 Pf. 

Die neue Aullage der rümlioh bekannten Ein
leitung in das Studium der Chemie von Remsen
Seubert erscheint nur wenig verändert gegen 
die 4. Auflage des Jahres 1904. Hinzugekommen 
ist da!I Kapitel über •Kohlenwasserstoffe als 
Grundlage organischer Substanzen». Vermehrt 
worden ist der Abschnitt über «Radium und 
Radioaktivität>, und wenn er auoh etwa~ über 
den Rahmen einer Einleitung in da~ Studium 
der Chemie hinausgeht, so ist das in Anbetracht 
der großen Bedeutung dieses Wissensgebietes 
nur als ein Vorteil anzusehen. 

Das Buch ist hauptsächlich für Anfänger un 1 
Schüler bestimmt. Gerade für die letzteren 
muß es als ganz ausgezeichnet genannt werden, 
denn leider wird das Lehrfach «Chemie• noch 
heute in vielen Schulen als recht vernach
läßigtes Nebenfach betrachtet, und die Lehr
bücher, nach denen gearbeitet werden muß, sind 
oft nicht dazu angetan, dem Lernenden Be
geisterung für die Chemie abgewinnen zu lassen. 
Die Art, mit der das Lehrbuch von Seubert in 
das Wesen und die Erscheinungsformen der 

. chemischen Vorgänge eindringt, wie dadurch 
das •chemische Denken> geweckt und geschult 
wird, muß als vorbildlich erachtet werden, unj 
die Einführung des Buches in den Schulen wäre 
deshalb sehr erwünscht. 

und setzt ihn in den Stand den Versuchen des 
Vortragenden mit ungeteilter Aufmerksamkeit 
zü folgen. Dadurch wird das Werk zu einem 
schätzbaren Repetitorium und einem Leitfaden 
für die Vorlesungen. 

Auf eine Anführung langer Formelgleichungen 
ist verzichtet worden; die äußere und innere 
Ausstattung des Buches ist gediegen und klare 
Abbildun~en dienen zur Erläuterung des leicht 
faßlichen Textes. Tabellen über die internationalen 
Atomgewichte und das periodische System der 
Elemente bilden den Schluß neben einem sehr 
ausführlichem Inhaltsverzeichnis. 

Im übrigen kann nur auf das hingewiesen 
werden, was bereits bei der Besprechung der 
4. Auflage in Pharm. Zentralhalle .19)5 gesagt 
wurde. W. Fr. 

Bericht über die Tätigkeit der städtischen 
Untersuchungsanstalt für Nahrungs
und Genußmittel zu Nürnberg im 
Jahre 1914. Erstattet von Direktor 
R. Schlegel. 

Bericht über die Tätigkeit der Chem
ischen Untersuchungsansta.lt der Stadt 
Leipzig im Jahre 1914. Erstattet von 
Prof. m. Armin Röhrig, Direktor der 
Chemischen. Untersuch.ungsanstalt der 
Stadt Leipzig. 

Programm für das Stndienjahr 1915/16 
der Großherzoglich Hessischen Tech
nischen Hochschule zu Darmstadt. 

Aber nicht nnr der Schüler, sondern auch Beginn der Vorlesungen und Uebungen im 
der junge Studierende findet darin alles, was er Wintersemester 19. Oktober 1915, im Sommer
als Rüstzeug zum Vorexamen benötigt. Es ent- semester 27. April 1916; Beginn der Einschreib
hebt ihn in den Vorlesungen des Nachschreibens Jungen 15. Oktober 1915 bez. 26. Mai 1916. 

V e r s c h i e d e n es. 
Die Nestle und Anglo Swiss 

Condensed l.Uilk Co 
haben nach Kriegsausbruch an ihrer in 
Bayern gelegenen Zweigfabrik eine Art 
Nottaufe vorgenommen und die Firma 
in «Milchmädchen Condensmilch,Gesell
schaft m. b. H. » umgeändert. 

Auch mit den Schweizer Sc h ok o • 
laden-Fabriken Peter, Cailler, 
Kohler steht die Nestle Co in engem 
Zusammenhange. · 

Von Eastcheap (Hauptsitz der Firmen 
Nestle, Gai/Zer, Peter und Kohler in 
England} allein sind, wie sie sich selbst 
rühmen, 68 Angestellte auf' ihre Er
mutigung in die englische Armee einge
treten. 

In dem uns feindlichen Auslande 
haben sich die dortigen Vertretungen 
der Nestle-Co mit allen Mitteln bemüht, 
die Gesellschaft als e n g 1 i s c h - p a • 
triotisch und d euts ch-f ein dlich Weitere Einzelheiten über das deutsch• 
hinzustellen. 1 feindliche Verhalten der Nestle-Co sind 
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in der Apotb.-Ztg. 1915~ Nr. 63 zu 
ersehen. 

Zucker als Liebesgabe für unsere 
Krieger. 

Der Zucker ist als reines Kohlenhydrat 
eines. der wertvollsten Nahrungsmittel und 
hat den Vorzug, daß er keiner Vorbereitung 
zum Genuß bedarf. Er wird sofo1t aufge
saugt und restlos im Körper verbrannt, 
was der Körperwärme und der Muskelkraft 
zugute kommt, eo daß der Nutzen besondere 
.für frierende und auch durch Anstrengungen 
erschöpfte Soldaten begreiflich ist. Das 
haben auch die Gemsjllger längst erkannt. 
.Auf ihren mehrtägigen, äußerst anstrengenden 
Streifzilgen nehmen sie an Nahrung nichts 
anderes als Zucker und Speck mit, «da sie 
diese Stoffe für nahrhafter halten als 
Fleisch» (Fick und Wislicenus). In der 
gegenwärtigen Kriegszeit verdient der Zucker 
auch wegen seiner Billigkeit als Nahrungs
mittel Beachtung. Im Hinblick auf seinen 
Nährwert an Kalorien und die Marktpreise 
hat Prof. Bunge berechnet, daß eich 
Zucker billiger stellt als Brot, ja sogar 
billiger als Kartoffeln. .Aue «Spareamkeite
grOnden», fügte er hinzu, «sollte eine Haus
frau die Zuckerdose besfändig offen für 
alle hinstellen, denn billiger als mit Zucker 
kann man die Menschen nicht satt machen». 

Dazu kommt, daß dieses Nahrungsmittel 
leicht mitgefU.hrt werden kann. Es verlangt 
wenig Raum und billt lange vor. .Außer
dem bestimmt zum reichlichen Verbrauch 
von Zucker als Nahrungsmittel der Umstand, 
daß Deutschland das am meisten Zucker 
,erzeugende Land ist, eo daß hier ein Mangel, 
wie er bei anderen N ahrungemitteln einge
,treten, kaum jemals zu befürchten ist. 

Der Wert der den Sportsleuten und 
,Soldaten eo warm empfohlenen Schokolade 
beruht gleichfalls auf dem reichen Gehalt 
an Zucker. Sie besteht aus 5 Teilen 
Zucker, 6 Teilen Kakao und Vanillezueatz. 
Bedenkt man, daß die Schokolade durch 
,die beschränkte Einfuhr von Kakao während 
,der Kriegszeit immer seltener und teurer 
werden mull, so ist die Verwendung von 
reinem Zucker als Ersatz dringend anzu
raten. Da Würfelzucker oft stark verun
reinigt und mit gesundheitsschädlichen Farb-

stoffen I wie Ultramarin und Berlinerblau, 
gebläut · ist; · ·gibt Prof. Winkler (Aerztl. 
Rundsch. 19141 51) dem in großen, wasser
klaren Kristallen unter der Bezeichnung 
«weißer Kandiszucker> klluflichen chemisch 
reinen Zucker den Vorzug. 

Das Vorurteil, daß Zucker für die Zähne 
schädlich sei, berichtigt er dahin, daß nur 
klebrige Süßigkeiten, die zwischen den 
Zähnen Reete zurückhalten, wie Kuchen, 
Lebkuchen I Schokolade , sie angreifen. 
Reiner Zucker tut das niemals. Um 
noch ein geschichtliches Beispiel anzuftlhren 1 
sei . auf Herzog von Bedf ord hingewiesen. 
Dieser hohe Herr verzehrte 40 Jahre lang 
täglich flber ein Pfund Rohrzucker, wurde 
in vollkommener Gesundheit 70 Jahre alt 
und behielt bis zum Tod seine sämtlichen 
Zähne in tadellosem Zustand. Prof. Winkler 
weiß von einer 72 jährigen Schwedin zu 
erzählen, die täglich 2 Hlinde voll Würfel
zucker. aß und eich eines vortrefflichen 
Gebisses erfreute. · 

Aber auch für die allgemeine Gesundheit 
ist der Genuß von Zucker von höchster 
Bedeutung. Dies wird von vielen Aerzten 
bestätigt. Geoffroy und Bergins erzählen 
von Menschen, die ausschließlich von Zucker 
gelebt und ein auffallend langes Leben 
erreicht haben. Auch der bedeutende Arzt 
van Swieten berichtetet von leidenschaft
lichen Zuckeressern, die sehr alt geworden sind. 

.Alles in allem : sendet unseren im Felde 
stehenden Soldaten viel weißen Kandiszucker! 

Frd. 

Roboszuoker 
nennen die Lingner-WerkeA.-G. in Dresden-A. 
ein Hafer-Ersatzmittel, das zu 80 v. H. 
aus Rohrzucker . und 20 v. H. Robos, 
einem Eiweißstoff aus Tierblut, besteht. 
Nach den Ergebnissen verschiedener Fütter
ungs-Versuch• · wird es · von .. den Pferden 
gut aufgenommen und vertragen, ohne daß 
diese erkranken und an Körpergewicht 
verlieren I während sie dabei arbeitsfähig 
bleiben. 

Pharm. Ztg. 1915, 489. 
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Zui: Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze 

. (Fortsetzung von Seite 282.) 

usw, 

' 515. Abgabe von Arsen und Kokain an 
Dentisten. Obwohl die Polizeibehörde nuf Grund 
eines Ministerialerlasses vom 3 . .April 1913, in 
dem ausgeführt wird, eine Heiltätigkeit, welche 
ohne ärztliche Anweisung Arsen und Kokain ver

, wendet, könne nicht als erlaubt erachtet werden, 
die Abgabe von diesen Giften an nichtapprobierte 
Zahnärzte verweigerte, hob das Oberverwaltungs
gericht zufolge einer von den Dentisten einge
.reichten Klage die polizeilichen Verfügungen 
und die Beschwerde des Oberpräsidenten auf 
mit der Begründung, daß hier ein erlaubter 
Zweok Torliege und die erforderliche Zuverlässig
keit nicht zweifelhaft sei. Mit Bezug auf § 10 
II. 17 A.-L.-R. und § 367, 5 des St. G. B. 
durfte unbedingt zum Schutz von Laben und 
.Gesundheit in der ministeriellen Polizeiverordnung 
vom 22. Februar 1-906 vorgeschrieben werden, 
daß Gifte nur au zuverlässige Personen zu er
laubten gewerblichen Zwecken abgegeben werden 
dürfen.· Arsen und Kokain finden in der Zahn
heilkunde ohne Zweifel fortge11etzte Verwendung; 
auch dürfen Zahntechniker unter bestimmten 
Vorauussetzungen gJlmäß § 123 R.-V.-0. Ver
sicherte behandeln. Das Gewerbe als Zahn
techniker darf mithin von gewissen Personen 
ausgeübt, werden, auoh gäbe es keine Gesetzes
vorschrift, welche ihnen die Verwendung von 
. .Arsen und Kokain Terbietet. Der Verwendungs
zweck dieser Gifte sei mithin erlaubt. Ob eine 
Person zuverlässig sei, hänge von ihrem Charakter 
und nicht von dem Gewerbe ab, in .welchem sie 
tätig sei, und auch Personen ohne .Approbation 
als Zahnarzt könnten zuverlässig sein (Oberver
~altungs-Ger.-Entscheidung dea III. Senat& vom 
8. März 1915), Pharm. Ztg. 1915, Nr. 21. (Ver
gleiche hierzu auch Pharm. Zentralh. 55 [1914], 
1016~ : 

516. Ersatzpräparate. Es handelt sioh hier 
nicht um ein chemisches oder pharmazeutisches 
Präparat, sondern um das technische Erzeugni~, 
das unter dem Namen Garlookpackung in d~n 
Handel kommt. Das «Garlock, ist nicht nur ein Gatt
ungsname für Waren bestimmter Art, sondern be
zeichnet in erster Linie den Hersteller. Diesen 
Namen zu Zwecken deil Wettbewerbs ander
wärts zu gebrauchen, ist nicht erlaubt, es sei 
denn, daß der Name Garlcck: oder das gleich
lautende Warenzeichen ein allgemeiner Waren
name geworden ist und nur Eigenschaften einer 
Ware, unabhängig von deren Herkunft nach 
dem allgemeinen Sprachgebrauch bezeichnet. 
Letzteres trifft nach den Feststellmigen des Be
rufungsgerichtes hier nicht zu, vielmehr · ver

ist. Unlauterer Wettbewerb liegt auch .-or, 
wenn 'das Wort «Ersatz• gebrauoht und damit 
zum Ausdruck gebraoht wird, daß die Ware des 
Nachahmers nicht die unter dem Namen des 
Erfinders bekannte Ware vorstellt, aber derselben. 
an Güte gleiohkommt und ebenso dienlich ist. 
Der Anspruch d!lr Klägerin auf Unterlassung 
der Bezeichnung «Garlockersatz• ist auf Grand 
des festgestellten Sachverhalts gegen beide Be
klagte nach § 1 U.-W.-G. gerechtfertigt, weil 
beide die hier fragliche Bezeichnung zu Wett
bewerbszwecken angewendet haben. Das Ver
'Jot der Bezeichnung - «F,rsatz• oder «Ersatz für• 
in Zeitungsanzeigen oder auf Etiketten hat 
unzweifelhaft auch für pharmazeutische Erzeug
nisse Geltung (ReichsGer.-Entscheidung des II. Zi
vilsenats vom 19. Jan. 1915,'. Pharm. Ztg. 1915, 
Nr. 25. . 

517. Beltrittsreeht von Apothekern zu 
A.rzneilieferungsvertrligen mit l{rankenkassen. 
Eme Krankenkasse in Ratibor, die bisher ihren 
Bedarf in der Hauptsache nur aus einer Apo
theke bezogen hatte, schloß am 1. Oktober 19le 
mit einem einzigen dortigen .Apotheker einen 
Arzneilieferungsvertrag auf 5 Jahre ab (Grnnd·' 
lage: 15 T. H. Rezepturrabatt, sonst Preise der 
amtlichen Handverkaufsliste); während die Krans 
kenkasse 2 anderen Apothekern den Beitritt zu 
dem neuen Vertrag ohne weiteres gestattete, 
machte sie einem weiteren .Apothekenbesitzer, 
der ebenfalls um die Jahreswende seinen Bei• 
tritt zu dem Vertrag gemäß § 375 R -V.-0., 
erklärte, das Recht hierzu streitig mit d r Be
gründung, daß bestehende Verträge von dPr 
R.-V.-O; nicht berührt würden. In der' Fe,:
stellungsklage entschied die Zivilkamm r de:~ 
Landgerichts Ratibor, daß der zwischen der B· -
klagten uud dem erstell Apothekenbesitzer g -
sohlossene Vertrag, soweit er Arzneilieferung, 11 

auf der vorerwähnten Grundlage betrifft au, u' 
zwischen den Parteien bestehen bleibt. IJ~s 
Berufungsurteil dos Oberlandgerichts bestimmte,· 
daß der Kla'ger berechtigt ist, für Rechnung der 
Krankenkasse an deren Mitglieder Arzneien und 
Haadverkaufsartikel zu den Bedingungen rles• 
zwischen der Beklagten und dem .Apotheker 
L. in R. bestehenden Vertrages zu liefern. 

Eine bestimmte Entscheidung der wichtigen 
Frage, ob auch die vor dem 1. Januar 1914· 
zwischen einzelnen .Apothekern und Kranken
kassen abgeschloaaenen Verträge von den Be-: 
atimmungen der R.-V.-0. getroffen werden, ,ist 
aonach Doch nicht gefallen. (Oberlandes-Ger. -
Enscheidung vom 16. Jan. 1915). Pharm. Ztg .. 
1915 Nr. 28. 

Das Verbot der Ausfuhr 
und Durchfuhr 

stößt es gegen die guten Sitten, wenn die Waren ist auf Benzylchlorid, Benzoylohlorid, Benzal-. 
mit tinr,m N~men bezeichnet werden, der als chlorid; Benzaldehyd, Anisaldehyd (.Aubepine), 
!iulfälligen Bestandteil nicht den eigenen,sonde~n Vanillin, Bromst;yrol, Methyls~lizylat; Natri~m
den Namen eines Wettbewerbers, wenn auch m perborat erweitert und !ur Bensylverbmd
abgekürzter Form enthält, ohne daß dieser l ungen auf die als Zwischenerzeugnisse zur Teer
letztere Name eine aJigemeine Bezeichnung für farbenbereitung dienenden und vorstehend. auf
Waren Ton bestimmter Eigenaohaft geworden geführten eingeschränkt worden. 

Verleg•r; JJr. A, Schneider, Dresden 
Fftr die Leitung verantwortlich: Dr. A, 8 c h n e I der , Dreaden, 

1 tn Bilohhandel dumh O t t o ?.I a l e r , Kommi11lon111.,.chltt1 Lelpslg, 
n,nalr •n• Fr. TIUal N1uhl, (B•rah, Jtuaa,h), Dn1den 
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Buoheckernöl für die Herstellung von Seife. 

Wer Gelegenheit hat, sich jetzt ein- jetzt di2 ungeheueren Vorräte an Buchen
mal mit Inhabern von Seifenfabriken eckern nutzlos am Boden mit Ausnahme 
über den Gegenstand «Rohmaterial> zu des verschwindend geringen Teils, den 
unterhalten, der wird hören, daß die man zur Viehfütterung benützt. 
hinreichende Versorgung mit Fettkörpern Die Eckern sind zu Beginn des 
in der gegenwärtigen Kriegszeit die Herbstes reif. Sie werden geerntet, 
größten Schwierigkeiten bietet, ganz indem man die Zweige schüttelt und 
abgesehen davon, daß durch die be- die Früchte · von den am Fuß des 
echränkte Einfuhr die Preise der Oele, Baumes ausgebreiteten Tüchern sammelt. 
die bisher für die Seifenherstellung Ver- Nach genügender Lufttrocknung werden 
wendung fanden, ungeheuer gestiegen sie zwischen Walzen enthülst und mit 
sind. Das Suchen nach einem ein- dem zehnten Teil lauwarmen Wassers 
heimischen, wohlfeileren Seifenöl ist an- gequetscht. Das auf diese Weise erhaltene 
gesichts dieser Verhältnisse verständlich. Quetschgut wird zwei Pressungen unter-

Da dürfte es an der Zeit sein, an worfen, einer kalten und einer heißen 
das in deu. Buchene c k ern enthaltene Pressung. 
Oel zu erinnern und dieses an Stelle Die erstere liefert ein Speiseöl, das 
des jetzt nicht mehr zu beschaffenden zwar dem Olivenöl nicht ebenbürtig ist, 
Kopraböls zur ausgiebigen Verwendung aber sich durch einen angenehmen, den 
in der Seifenindustrie vorzuschlagen. des Baumwollsamen- und Arachisöls 

Die Buche, fagus silvatica, zur übertreffenden Geschmack auszeichnet. 
Familie der Cupuliferen gehörig, gedeiht Die heiße . Pressung gibt ein gering-· 
in den nördlichen Ländern am besten wertigeres Oal. 
und schon aus den riesenhaften Buchen- Aus 100 Kilo Eckern können so 16 
beständen Rügens würde ein großer bis 20 Kilo Oel gewonnen werden. Die 
Teil des Bedarfs an Seifenöl gedeckt Preßrttckstände eignen sich dann noch 
werden können. Statt dessen verfaulen gut zur Viehfütterung. 
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Ein nicht zu unterschätzender Vorzug giebigkeit einen besonderen Glanz und 
des kaltgepreßten Oels ist seine über eine schöne Schnittfläche, sowie große 
ein Jahrzehnt dauernde Haltbarkeit. Schaumkraft. Dieses Eckernöl eignet 
Es ist völlig klar, die Farbe zitronen- sich aber auch gut zur Herstellung von 
gelb, der Geruch und der Geschmack Weichseifen und kann deshalb mit 
angenehm. Blei -170 0 gerinnt es und großem Vorteil seine Nebenbuhler aus 
hat bei 150 0 ein spezifisches Gewicht den entlegenen Kolonien vertreten. Es 
von 0,9226 (Der Parfümeur 1914, Nr.19). wäre zu wünschen, daß das in großen 

Das Eckern- oder Buchenöl heißer Mengen zu erhaltende Eckernöl wenig
Pressung leistet bei der Herstellung von stens für die Seifenindustrie ausgenützt 
Hartseife gute Dienste. Vor allem ver- würde. Dr. Freund. 
leiht es der Seife bei üblicher Aus-

Was ist Dorant oder Orant? Wozu wird es gebraucht? 

Es handelt sich um zweierlei Pflanzen 
mit alter Geschichte. 1. 0 ran t [ aus dem 
griechisch-lateinischenOrig an um, mittel
lateinisch Organum], wilde Dosten 
[ weil die Blüten in Form eines Dost, 
eines Büschels zusammen gedrängt stehen], 
Badkrau t, wilder Majoran mußten 
ebenso wie der süße Majoran dem 
Menschen ob ihres starken, durch
dringenden, würzigen Geruchs auffallen. 
Man brauchte sie zweifellos früh als 
Würze und als Opferbeigabe, um «per 
fnmüm» auf die Gottheit zu wirken, um 
sie günstig zu stimmen oder sie «hinaus 
zu räuchern». Ein Dostenlager wird 
von Gifttieren gemieden. Innerlich mit 
Wein eingenommen, treibt das Kraut 
allerhand Schädliches aus. In erster 
Reihe heilt Dosten also Krankheiten 
unbekannten, dämonischen Ursprungs, 
Krämpfe, Wassersucht, und verdrängt 
böse Säfte (Katamenien usw.) aus dem 
Körper. Gegen Leiden der Lungen 
hilft es, denn ihre Nahrung, die Luft, 
verbessert das Ruchkraut. Das ist alte, 
von Dioskori'des und Plinius übermittelte 
Wissenschaft. Was man noch glaubt, 
stützt sich sichtlich auf sie. Noch jetzt 
braucht, das Volk, H b a. 0 r i g a ni oder 
die Quintessenz (wenigstens die ver
meintliche. Nach und nach verbleicht 
doch die Annahme, daß die aus den 
Vegetabilien dargestellten konzentrierten 
Dauerpräparate, Tinkturen, Extrakte, 
ätherische Oele, Alkaloide die Pflanzen
wirkung ganz eriietzen) daraus, das 
ätherische Oel. Treu hält das Volk 

aber auch an dem Glauben fest, daß 
das Kraut ein Dämonabwehrmittel ist. 

Den Wurm aus dem schmerzenden 
Zahn vertreibt es wie die Schlangen 
aus dem Hause. Ein Lager davon, wie 
von dem ebenfalls streng riechenden 
S er p y II um gibt guten Schlaf , weil 
es die Dämonen, den Alp, die Nacht
mahren fern hält. Ebenso wirken 
Räucherungen damit in den Viehställen 
und in den Molkereien. Die Hexen, 
welche die Kühe verkalben, die Milch ge
rinnen, das Buttern nicht gelingen 
lassen, vertreibt der Rauch. Aus ähn
lichen Erwägungen hing man ein Säck
chen mit Dosten (vergl. den s p an i s c h e n 
Hopfen, Origanum Creticum) in 
das Bier. - Dosten, Harthau, 
weiße Haid, tun dem Teufel großes 
Leid I singt das Volk. - Der Instinkt, 
die Richtlinien der Signa naturae führte, 
das Volk auch hier auf die Spur der 
desinfizierenden Naturprodukte. 

Daß es von verwandten, wenn auch 
nur ähnlich riechenden Kräutern ähn
lich dachte (von Thymns, Majoran 
usw.) ist natürlich. 

2. Andern Erwägungen verdankt die 
ebenso, aber auch D o ran t genannte 
Pflanze, An tirrhin um [lb'2'l gleich, 
ähnlich, f!lv Nase?J oder Orontium[?] 
majus, Löwenmaul, großer (D)Orarit, 
französisch G u e u I e d e I i o n, englisch 
Lions-mouth, Snap-dragon, [deutsch 
Dr a g u n, soll auch (Artemisia) Dracun
culus, französisch Es d ra go n, genannt 
werden, ebenso A eh il 1 ea Ph ar mica]. 
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Die eigentümlich geformte, verlarvte Wirkungen ist so staunenerregend, daß 
_(personata), einem Rachen ähnelnde durch man meinen müsse, es sei geradezu 
sanften Seitendruck ihm ähnlich zu öff- eine Himmelsgabe. Es sei kein Aber
nende und zuschließende Blüte mußte glaube, daß es auf die Schmerzensstelle 
dem Menschen bald auffallen und seine gelegt, die sie bedingenden Gespenster 
Phantasie erregen. Dioskorides findet und Beschwörungen verjagt und ver
außerdem eine Aehnlichkeit der Frucht- nichtet. Der Leidende müsse übrigens 
kapsel mit einer Rindernase; spätere nebenbei eine Abkochung dieses und des 
erblicken einen Affenschädel in ihm. Krauts von Hypericum und Pyrola 
Mynsicht sieht noch weiter. Er sagt: in Bier trinken. Auch noch die Phar
Grana Antirrhini, quae skeleton re- macopoea Wirtembergica hält es 1771 
praesentant ! Die Frucht, sagt schon für würdig der Aufnahme: Virtute 
Dioskorides, wird als Amulet gegen gaudet diuretica. Herbis antimagicis 
Gifte getragen, sie macht auch den adnumeratur. Damit hat das Kraut 
liebenswürdig, der sich mit einer Salbe in der Schulmedizin wohl seine Rolle 
daraus und aus Lilien- und Kyprosöl ausgespielt. Dem Volke ist es offenbar 
salbt. Auch diese klassische Weisheit immer noch lieb und wert. Was es 
überdauerte die Jahrhunderte. Höchstens mit seinen Mittelchen will, was es von 
wurde sie zeitgemäß ausgestaltet. ihnen hofft und ersehnt, das wird es 
Schröder in der Pharmacopoea medico-1 einem modernen, skeptisch durch die 
chymica gibt an: Rari usu est in Medi- Brille der Gelehrsamkeit guckenden 
cina, nec adhibetur nisi a mulieribus Apotheker kaum entdecken. Schwatz
co n tra spectra, incantationes, haftigkeit zerstört außerdem die Wirk
Vene f i c i a, idque tarn praeservandi samkeit des Zaubers. Dem würdigen 
quam curandi intentione utrique satis- alten Landapotheker, der nicht ver
facit appensione, fumigatione, suppo- schmäht, mit ihm in seiner Sprache zu 
sitione, balneatione. Als Amulet, Räucher- sprechen, dem schenkt es wohl sein 
mittel und Badezusatz dient es, um die Vertrauen. Er wird es nicht miß
Ueberirdischen zu zwingen. Es ist ein brauchen und dem Volk seinen Glauben 
Beruf. aber auch Irrkraut. «Stoß nicht ebenso wenig zerstören, wie man den 
an den Vrant, sonst kommen wir nicht an seine Eltern, an seinen Gott unan
ins Vaterland!» warnt einer von den getastet läßt. Wenn der Glaube oder 
vielen hergehörigen Volksreimen. Am harmloser Aberglaube in solchen Fällen 
Ende des XVII. Jahrhunderts verwen- hilft, so fällt etwas :von dem Verdienst 
det Mynsicht das Kraut als Bestandteil dem freundlichen pharmazeutischen 
eines E m p Ia s t rum fo et i d n m ans Eckardt zu - zweifellos beiden Teilen 
schonerwähnten Erwägungen. Er spricht j zum Nutzen 1 . ' 
sich näher darüber aus: Eine seiner Hermann Schelen~, Cassel. 

Die Jodbestimmung in Jod· dem noch 100 ccm Wasser zugefilgt sind, 
eisenpillen. sammelt man das Jodsilber auf einem 

Filter, trocknet es, wäscht es zur Entfern-
Franrois undLormand geben nachstehende· ung der durch Salpetersäure nicht zerstörten 

Art der Bestimmung an. 10 Pillen werden Stoffe mit Aether und wiegt es. Das Jod
mit 10 ccm Silbernitratlösung 10: 100 auf silber mit 0,5405 vervielfacht, ergibt die 
sehr kleiner Flamme erhitzt, bis Zerfall der Menge des vorhandenen Jods. Pillen des 
Pillen und Bildung von Jodsilber eingetreten Handels enthielten größere Mengen an
ist. Nach dem Erkalten der Flüssigkeit organischer Stoffe, so enthielt eine Pille 
werden 50 ccm rauchende Salpetersäure 01034 Talk. Das Verfahren der Jodbe
hinzugegeben und die Mischung wird im stimmung kann für solche Pillen nicht 
kochenden W aeserbade solange erhitzt, bis angewendet werden. 
das Jodsilber die bekannte blaßgelbe Farbe Annal. Falsi(k <16, 1914, 20ß JII. l'l. 
(3 Stunden etwa) angenommen hat, nach-
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Chemie und Pharmazie. 

Vorschriften Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Besredka's Vakzine entsteht durch Be
handlung lebender Typhus-Bazillen mit 
tierischem Immunaerum, Ichikava's Vakzine 
wird mit menschlichem Genesenden-Serum 
hergestellt (Deutsche Med. Wochenschr. 1915, 
967). 

· zu Ersatz-Zubereitungen für 
Erzeugnisse des feindlichen 

Auslandes. 
(Fortsetzung von Seite 454.) 

Pink Pills 
Pilulae Ferri oxalici aompositae. 

Ferrum oxalicum oxydul. 10 g 
Radix Colombo pulv. 5 g 
Extractum Gentianae q. s. 

M. f. pilulae Nr. C. 

Modenol werden Ampullen genannt, 
welche eine Arsen-Quecksilbersalizylat-Lösung 
enthalten und als · Ersatz filr Enesol dienen. 
Darsteller: E. Merk in Darmstadt, 0. F. 
Boehringer cf; Söhne in Mannheim und 
Knall &; Co. in Ludwigshafen a. Rb. Piperazine effervescente Midy = Pi p e r a z i n u m e ff e r v e s c e n s. 

Natryl nennt Apotheker M. Woelm in 
Spangenberg, Bez. Kassel eine Natrium- Piperazinum 8 g 
kakodylat-Lösung, Ferryl eine Lösang von Natrium bicarbonicum 46 g 
Eisenkakodylat und Hydarsyl einen Enisol- AcJdum t~r~aricum. . 24 g 
Ersatz, wflhrend Strychnol eine Lösang I Acidum citrrnum crist. pulv. 16 g 
von Phosphor-Strychnoarsen ist. · . Sacc?arum alb~m . . lö g . 

. . . . . . . P1perazm und die beiden Säuren emer-
Pyrochuun ist em Cbmm-Pyramidon- seits und Natriumbikarbonat mit dem Zucker 

Doppelsafa der Kampfersäure mit einem Ge~~lt andererseits werden getrennt gemischt. Beide 
von 26 v. H. Kampfers!i~re, 43 v. H. Chmm Mischungen werden alsdann vereinigt und 
und 30 v. H. Pyramidon. Anwendung: durch Erwärmen auf 93 bis 104 ° unter 
Bei Fieber und zur Schmerzlinderung (Ther. fortwährendem Umrühren gekörnt. Bei einer 
Monatsh. 1915, H. 8). 540 nicht libersteigenden Wärme wird ge-

Thyangol-Pasti!Jen. Jedes Stiick ent- trocknet und gesiebt. Die Ausbeute soll 
hll.lt 0,03 g Anäathesin, 0,08 g Phenacetin, 100 g betragen. 
je 0,0015 g Thymol, Menthol und Euka
lyptusöl. Anwendung: Bei Halsbeschwerden 
aller Art, insbesondere Angina. Darsteller: 
Dr. Thilo &; Co. in Mainz. 

Toramin ist das Ammoniumsalz des 
Malonsäuretrichlorbutylesters in Form von 
Tabletten mit 0,1 g. Man gibt 5 bis 
6 mal am Tage je 2 Tabletten, die man 
in 8 bis 4 Eßlöffel lauwarmen Wassers 
oder Milch auflöst und die Lösung langsam 
schluckt. Anwendung: Bei Hastenreiz usw. 
Darsteller: Athenstaedt &; Redeker in -
Hemelingen (Berl. klin. W oohenschr. 1915, 
873). 

B. Mentxel. 

Das Tetanus-Serum 
mit der Kontrollnummer 385 aus den Höchstor 
Farbwerken ist wegen Mangels an Keimfreiheit 
zur Einziehung bestimmt. 

Poudre antiasthmatique du Clery 
Pulvis antiasthmaticus fumalis 

Clery. 
Opium pulveratum 
Folia Helladonnae pulv. 
Folia Stramonii pulv. 
Kalium nitricum 
Aqua destillata 

Poudre Espic 

3 g 
45 g 
45 g 

7 g 
20 g 

Pulvis antiasthmaticus fumalis 
Espic. 

Folia Belladonnae pulv. 
Herba Hyoscyami pulv. 
Frnctus Phellandrii pulv. 
Folia Stramonii 
Kalium nitricum 
Natrium nitricum 
Aqua Amygdal. amar. 
Aqua destillata 

100 g 
100 g 
100 g 
400 g 
2po g 
100 g 

50 g 
q. 8, 
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Quina Laroche 
= Vinum Chinae. 

1. Cortex Chinne flav. pulv. gr. 10 g 
Cortex Chinae grie. pulv. gr. 10 g 
Cortex Chinae rubr.pulv. gr. 10 g 
Spiritus dilntne (60 grädig) 30 g 
Vinnm graecum 

(Mavrodapbne) ad 1 L 

2. Gelatina alba 
Aqna ebnlliene 
Vinum Xerenee 
Extractum Chinae fluid. 
Tinctura Aurantii Corticie 
Sirupue eimplex 

1 g 
10 g 

1 kg 
30 g 
25 g 

100 g 

Quininum Labarraque 
= Vinum Chinini. 

Chininum pnrum 
Spiritus Yini 
Vinum graecum 

5 g 
50 g 

ad · 1 kg 

Quinquina granule Aatier 
= Saccha rum ·ch ina e gran nl a tu m. 

Extractum Chinae aquoe. 5 g 
Aqua deetillata 5 g 
Saccharum album 95 g 

M. et granula. 

Santa! Monal 
Capeulae gelatinoeae cum Oleo 

Santali et Methyleno coernleo. 

Methylenum coeruleum 0,9 g 
Oleum. Balsami Gurjnn 0,36 g 
Oleum Santali 0,36 g 
Oleum Cinnamomi gtte XV. 
M. Divide in part. aequ. N. XXX. 
D. ad capsnlae gelatinosas. 

Sedlitz Charles Chanteaud 
= Magnesium sulfnricum effer-

veecene. 
Natrium bicarbonicum 370 g 
Acidum tartaricum pnlv. 190 g 
Acidum citricum crist. pulv. 135 g 
Glycyrrhizin solubile 112 5 g 
Magnesium eulfuric. sicc. 400 g 

Das Magnesiumsulfat darf bei einer 100° 
nicht übersteigenden Hitze nur hie zum 
Gewichtsverlust von 20 v. H. getrocknet 
werden, · 

Sirop d' Aubergier 
Si rn pue La et u cari i. 

Lactncarium 315 g 
Spiritus dilutns 10 g 
Extractum Opii 0,35 g 
Aqua Aurantii Florum 50 g 
Sirupus eimplex ad 1350 g 

Sirop du Dr. Dufau 
S i rn p u e M a i d i s S t i g m n tu m. 

Extractum Maidis fluid. 100 g 
Sirupue simplex 900 g 

Sirop de I'··uart 
Sirupus Calcii IPatophosphorici. 

Calcium lactophosi·1oricum 20 g 
Aqua destillata r 80 g 
Sirupus simplex : 890 g 
Tinctura Auranti; Corticis 10 g 

Sirop r d Follet 
= Sirupue C! lorali hydrati. 
Chloralum hydr:.t um 50 g 
Aqna destillata „ 45 g 
Spiritus Menthae piper. 5 g 
Sirnpus simplex , d 900 g 

Sirop 1irard 
= Sirupus jodotan1 i.cus phosphoricne. 

Calcium phoaph<.>· lJ3. acid. 20 g 
Sirupus jodotann'. ,as 980 g 

Sirop Laroze au brc \ure de potaesium 
Un·l 

Sirop Henry Mure au l, romure de potassium 
= Sirupus K \lii bromati. 
Kalium bromatmr.1 50 g 
Aqua destillata 50 g 
Sirupus Aurantii • ~orticis 900 g 

Sirop Laroze au brom•hre cie sodium und 
Sirop Henry Mure au l !;~~nre de s?dium 

= Sirup u s Na f , tu b r o m a t 1. 

• Natrium bromatmr ; 50 g 
Aqua destillata , 50 g 
Sirupus Aurantii C ,;rticis 900 g 

Sirop Laroze au brom'. ·re de strontium 
und · 

Sirup Henry Mure au bron\ure de strontium 
= Sirupns Stront H bromati. 

Strontium bromatum 
Aqua destillata , 
Sirupus Aurant\i Cortic'?11 

50 g 
50 g 

900 g 
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Sirop Laroze polubromure und 
Sirop Henry Mure polubromure 
= Sirupus polibro'matus. 

Ammonium bromatum 10 g 
Kalium bromatum 20 g 
Natrium bromatum 20 g 
Aqua destillata 50 g 
Sirupua Anrantii Corticis 900 g 

Sirop au Phosphate de fer de Leras 
Sirupns Ferri eyrophosphorict 

Ferrum pyMphosphor. cum 
Natrio py:Qphosphor. 

Natrium bicai ilonicum 
Sirupus Aura1 }i Florum 
Sirupus simple. 

Sirop. ,N ourry 

10 g 
5 g 

500 g 
500 g 

Sirupus iodolannic us. 
1. Jodum !, 2 g 

Acidum tannicu :i 4 g 
Aqua destillata 300 g 
Saccharum alb ün 64.0 g 

Das feingepulver.); Jod wird mit der 
Gerbsäure und dew rWasser in einem Glas
kolben auf dem W iBerbade bei 600 unter 
häufigem Umschütt.1:i so lange erwärmt, 
bis eine herausger ,mmene Probe Stärke
papier nicht mehr ·.,\dut. In der Jodtannin
Lösnng wird der Z. i.cker gelöst. 

2. Jodnm ~ 
Spiritus Vini : 
Extractum Raüinhiae 
Aqua destillata r 
Saccharum all' 1am 

2 g 
150 g 
6,5 g 

340 g 
630 g 

Jod wird im w,,ingeist und das Extrakt 
in 40 g Wasser 1gelöst, und beide Lös
ungen werden irr, }Wasserbade auf 60 g 
während 2 5 Minr {ten erwärmt. Danach 
gibt man 300 g ;vasser und den Zifcker 
hinzu und bereite'. bei gelinder Wärme den . ~ Sirup. / 

Sirop '' peetoral Flon 
= Sir,;pus Ienitivus. 

Morphinum / hydrochloric. 0105 g 
Aqna Am., :gdalar. amar. 5 g 
Sirupus si ;nplex 5 g 
Tinctura :;coccionellae 5 . g 

Solution de Cacodylate de aoude Clin 
= Liquor Natrii cacodylici. 

Natrium cacodylicnm 1,~5 g 
Aqua destillata 25 g 
Spiritus Vini 3175 g 

Solution Pautauberge 
Solutio. balcii chlorhydrophos-

phorici cum Creosoto. 

Calcium phosphoricum 25 g 
Acidum hydrochloricum 21,5 g 
Creosotum 5 g 
Spiritus e Vino 480 g 
Aqua destillata ad 1 kg 

Solution au Phosphate de fer Leras 
Liquor Ferri pyrophosphorici. 

Natrium pyrophosphoricum 25 g 
Ferrum eulfuricum sicc. 5 g 
Aqua destillata · ad 1 kg 

Das Ferrosulfat wird in · 100 g Wasser 
gelöst und unter Umrühren langsam in 
die Lösung des Natriumsalzes in 250 g 
Wasser gegossen. Darauf fügt man den 
Rest des Wassers hinzu und filtriert nach 
einigen Stunden. 

.Apotk.~Ztg. 1915, 205. 

Süßöl. 
Nach Palet ist das neue Versiißungsmittel 

der Methylester des 4-keto-2-imidotetradiazols. 
Es ist ein . gelblich-weißes in Wasser unlös
liches Pulver, das sich mit Kaliumkarbonat 
hellrot färbt. Nimmt man mit Aether und 
Salzsäure den Rückstand auf und setzt 
man Eisenchlorid hinzu, so erhält man die
selbe Reaktion wie mit Saccharin. Kristallose 
(das Natriumsalz des Saccharins) und Sucra
min (das Ammoniumsalz des Saccharins) 
sind dem Süßöl in ihren sonstigen Eigen· 
ecbaften ganz unähnlieh. Wie das Dulcin 
oder Sucrol gibt das Süßöl mit Quecksilber
nitrat eine violette Färbung, aber Dalcin 
gibt nicht eine Rotfilrbung mit. Schwefel
säure und Phenol wie Süßöl. Das Süßöl 
ähnelt nach Palet in gewissen Eigenschaften 
dem Saccharin und dem Dnlcin. 

Rep. Pharm. 26, Hl14, 301. lrf. Pt. 
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Ueber den Nachweis und die I gibt man, wenn nötig, etwas Tannatlösung 
Bestimmung des Saccharins in b zu. Ueberschuß vermeiden wegen Mag

zusammengesetzten Stoffen. n?aiumsulfat. Sollte sich das Unlösliche 
mcht gut trennen, dann kann man etwa9 

Im Anschluß an eine frühere Mitteilung 96 grädigen Alkohol in kleinen Anteilen zu
(Rom 1911. Stab. Tip. Societa Cartiere geben. Man bringt nun das Ganze in 
Centrali) berichtet Dr. Sebastiano Cordelli einen Kolben oder Zylinder, wllscht mit 
sein Verfahren der Saccharinbeatimmung, Lßaung a nach und füllt damit zur Marke 
welches im wesentlichen darin besteht, daß auf. Unter diesen Umständen wird die 
das Saccharin durch Magneaiumoxyd in Filtration stets leicht von statten gehen. 
wässerige Lösung gebracht wird, während Ein beliebiger Teil des Filtrates (bO bis 100 
gleichzeitig Magnesiumsulfat die fremden ecm) wird in einen Scheidetrichter von etwa 
Stoffe, Eiweiß, Seifen usw. möglichst unlös- 400 ccm gebracht, mit der Schwefelaäuer
Iich machen soll. Ei sind folgende Reagenzien Iöimng gin starkem Ueberachuß (20 bis 30ccm) 
nötig: a) Eine bei gewöhnlicher Wärme versetzt, man schüttelt dann mit der gleichen 
gesättigte Lösung von Magnesiumsulfat und Raummenge oder mehr (100 bis 150 ccm) 
Mngneaiumoxyd. Beides muß im Ueber· der Aether-Petroläther Mischung aus. Emul
achuß sein. Man llißt klar absetzen. sionsbildung findet nicht statt. Will man, 
b) Natriumtannat. Man hält eine Aetz-. statt eines beliebigen Teiles, das ganze 
natron-Lösung 25: 1000 vorrätig und löst Filtrat in Arbeit nehmen, dann muß man 
bei Bedarf in 10 ccm derselben 2 g den unlöslichen Anteil dreimal mit lauwarmer 
Tannin. c) Magnesiumoxyd, frei von Lösung a erschöpfen. Von den Aetheraus-
Karbonat. d) Ligroin vom Siedepunkt zttgen genttgen ebenfalls drei. Der Rück-
1000 bis 1200. e) Frisch destillierter stand der vereinigten und gewaschenen 
Aether. f) Mischung zu gleichen Teilen Aetherausachnttelungen wird mit verdttnnter 
von frisch destilliertem Aether und eben- Schwefelsäure am Wasserbade erwärmt und 
solchem Petrol~ther vom Siedepunkt unter tropfenweise mit der gesättigten Kalium-
700, g) Schwefela!lure, etwa 10 fach normal, permanganat-Lösung bis zur. dauernden 
zum Anaäuern. Ferner Schwefelsäure 1 : 5 Rosafärbung behandelt. Ist die Flttssigkeit 
zur Permangauatbehandlung. h) Bei ge- ganz klar, dann wird sie ohne weiteres 
wBhnlicher Wärme gesättigte Permanganat- verwendet, andernfalls wird sie warm in 
IBsnng. einen Scheidetrichter filtriert, wobei Schale 

Verfahren I a) Feste Masse. 10 bis und Filter mit wenig warmem Wasser nach-
50 g werden mit soviel Lösung a gemengt, gewaschen werden. Nun echttttelt man 
daß eine filtrierbare Mischung entsteht dreimal mit frisch destilliertem Aether. aus 
(100 bis 150). Man erwärmt am Wasser- und filtriert die vereinigten und gewa1chenen 
bad auf 400 und sorgt durch fortwährendes Auszuge in eine gewogene Glasschale, in 
Rtlhren mit dem Wärmemesser, daß die der man sie am besten freiwillig verdunsten 
Wärme nicht wesentlich darttber und, auch läßt, wodurch man das Saccharin in 
nicht unter 350 geht. Die Reaktion muß Kristallen erhält. Dieses Verfahren geht 
deutlich alkalisch sein, sonst muß man auch bei Gegenwart von viel Fett gut, 
trockenes Magnesiumoxyd zugeben. Nach selbst wenn dieses zum Teil verseift ist. 
etwa 1/2 Stunde gibt man Lösung b. zu, Verfahren II. Es gibt Fälle, in denen 
wie beim folgenden. das Material sehr reich ist an Fettstoffen, 

ß) Eine zusammengesetzte Flüssigkeit. ätherischen. Oelen, Alkoh?l ~nd anderen 
Im Becherglas mischt man 10 bis 100 ccm Stoffen, ~10 auch Saccharm lösen können 
der Fltl.eeigkeit mit soviel Magnesiumsulfat, (Parfilmenen, Salben und dergl.). D~nn 
aaß eine bei gewöhnlicher WArme gesättigte arbeitet man vorteilhaft nach folgender Weise: 
Lösung entsteht, dann gibt man unter 25 b~s 50 ccm, bez~. Gram~, bri~?t ma~ 
atll.ndigem Rtthren am Wasserbad mit dem in amen Schntteltrrnhter glernhze1tig mit 
Wärmemesser Magneeiumoxyd in kleinen 100 ccm der auf 50° b.is ~0°. angewär';llten 
Anteilen zu hie zur deutlich alkalischen Lösung a und 100 ccm L1grom vom S1ede
Reaktion. Nach einigen Minuten der Ruhe punkt 100° bis 120° und schüttelt hie zur 
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erfolgten Lösung. Ist der wässerige Teil lösung und eieencbloridhaltiger, rauchender 
nicht alkalisch, dann gibt man Magnesiumoxyd Salzsäure versetzt, gut gemischt und 2 Stunden 
zu. - Unlösliche Bestandteile (CaCOs, Talcum stehen gelassen. Hierauf zieht man in der 
und dergl.), werden durch die Filtration ent- üblichen Weise die Harnmischung mit Chloro
fernt. Bei Bestimmungen läßt man einige form aus, bis die letzte Ausechüttelung 
Stunden stehen und wiederholt dann die farblos erscheint. Durch Schütteln mit 
Behandlung. Die untenstehende Fllissigkeit, destilliertem Wasser wird der Chloroform
die immer noch alkalisch sein muß, filtriert Ausschüttelung die Salzsäure entzogen. Die 
man in einen zweiten Scheidetrichter und Chloroformlösung wird dann mit Chloroform 
wäscht das Ligroin mit lauwarmer Lösung a auf eine bestimmte Raummenge aufgefllllt 
nach, säuert mit zehnfach normaler Schwefel- und der Gehalt an Indolignon kolorimetrisch 
säure an und zieht mit der gleichen Raum- bestimmt. 
menge Aether,' oder je nach dem Fall mit Als Musterlösnng verwendet man eine 
der Aether-Petroläther Mischung aus und Lösung von 0,01 g 4-Cymol-2-indolindolignon 
verfährt wie bekannt. Verfasser bringt eine in 100 ccm Chloroform, welche gut halt
Anzahl voq. Versucheanalyeen und kommt bar ist und zu den einzelnen Bestimmungen 
zu fol~enden. Scblllssen: 1. Der ~achweis entsprechend verdünnt wird, 0,01 g 4-Cymol
und d10 Bestimmung des Saccharme auch 2-indolindolignon entsprechen 0

1
009 g Indi

in ?en F~llen, die ~ußerg~wöhnlicbe ~chwierig-. kanHoppe-Seyler'a Ztscbr. f. physiol. Chemie, 
ke1ten b10ten, gelingt leicht und s10her nach Bd. 94 H. 2 und 3. · 
dem beschriebenen yerfahren mit Magnesium- D ar'stellu ng von 4. Cym ol-i ndolin-
oxyd und !'fag.nesm~sulfat. . 2. In Bez~g d O li g n On nach .A. Jolles. 
auf Genamgke1t, Emfacbhe1t und Zeit- / .. . 
ersparnis ist es vorteilhaft, bei diesem Ver- . 30 g Indoxylsaure wer~en ';llehrere Ma~e 
fahren der Saccharinausschüttelung an einem ~1t. Wasser ausgekocht, die Lösunge.n beiß 
beliebigen Teil des Filtrats vorzunehmen. fdtn~rt ~nd .zu den gesammelten Filtraten 
3. Bei Anwesenheit von viel Fettmasse, so viel Eise~s1g zugefügt, da~ das .als ~-elbes 
Alkohol, ätherischen Oelen und dergl. kann Oe! abge~ch1eden? Indoxyd. w1ed~r m. Losung 
das Verfahren mit Ligroin von Vorteil sein. gebt. Hierzu wird n~~ eme Eisees1glös?ng 

Ballett. Ohim. Farm. LIII H. 4• Rß. von 25 g Thymol g~fugt und da~ Ge~1scb 
' unter gutem Rühren m flbersch!iss1ge Eisen-

----- chloridsalzsilure (enthaltend 110 g Ferri-
Zum Nachweis und zur Be
stimmung von Indikan im Harn 
teilt .A. Jolles folgende Verfahren mit. 

1. Nachweis. Man versetzt 10 ccm 
Harn mit 1 ccm einer weingeistigen 
Thymollösung 5 : 100 und schüttelt um. 
Hierauf fügt man etwa 10 ccm rauchende 
Salzsäure hinzu, welche 5 g Eisenchlorid in 
1 1 enthlUt, schüttelt nochmals sorgfältig um 
und läßt etwa 15 Minuten stehen.. Nach-. 
her fügt . man ungefli.hr 4 ccm Chloroform 
hinzu und zieht durch .wiederholtes sanftes 
Schütteln den Farbstoff auP, wobei sich das 
Chloroform stark violett färbt. Die Probe 
gestattet, in 10 ccm Harn noch 010032 mg 
Indikan nachzuweisen. 

2. Bestimmung. 5 bis 10 ccm des 
mit 1/1 0 seiner Raummenge an BleieEsig 
versetzten Harns werden mit der ent
sprechenden Menge weingeistiger Thymol-

chlorid) eingetragen. Das Ganze wird 
hierauf unter Rühren in gesättigte Soda
lösung eingegossen. Die sich abscheidende 
rotbrnune Masse wird abgesaugt, mit Waeser 
gewaschen, getrocknet, hierauf zur Ent
fernung des überschüssigen Thymols mit 
Petrolli.ther ausgezogen und schließlich im 
Soxhlet-Gerli.t mit Aether erschöpft. Der 
ans der ätherischen Lösung durch Abdunsten 
gewonnene FJ1rbstoff wird zweimal aus 
Nit~obenzol umkristallisiert und dabei als 
schöne , rote Prismen mit aufgeaetzten 
Pyramiden erhalten. Er schmilzt bei 218 
bis 220° unter gleichzeitiger Zersetzung und 
ist in den gewöhnlichen organischen Lösungs
mitteln mit roter bis braunroter Farbe löslich 
(sehr verdünnte Lösungen zeigen eine braune 
bis brli.unlichgelbe Färbung). Bei Zusatz von 
Salzeäure schlägt diese Farbe in Violett um, 

1.lonatah. f. Chemi'e Bd. 36, H. 6. 
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llahrungsmiltel-Chemie. 

Zellulosebestimmung J bi~ten. Sie enthält organische Bodensätze, 
im Mehl. Eiter, Blut und Bakterien. Meerschweinchen 

L. Lindet gibt folgendes Verfahren an. sind gegen Milch von. K~hen mit Maul- und 
10 g Mehl werden mit Benzol oder Aether Klauenseuche unempfmdhch. 
entfettet und in einem Becherglase mit 400 ccm Durch die Untersuchungen läßt sich die 
Salzsäure (epez. Gew. 1 025) eine halbe Butter von kranken Kühen nicht erkennen. 
Stunde lang gekocht. Der 

1
Flflssigkeit werden In gewissen Fällen ist der Einfluß der Maul-

50 ccm einer Aluminiumeulfatlösung 10: 100 und Klauenseuche auf die Zusammensetzung 
und darauf Ammoniaklösung zugegeben. Der der Butter wohl zu erkennen, doch da auch 
Alumininmniederschlag, der anch die Zellulose die Butter von der Milch kranker rriere 
einschließt, wird auf einem Faltenfilter ge- vollständig normal sein kann, so können 
sammelt und ausgewaschen. Das Filtrat Beanstandungen auf eo kleine Unregelm!l.ßig
wird mit einer Natronlöaung 10: 100 eine keiten nicht begründet werden. Die Verfasser 
Stunde lang auf 1000 erhitzt, wobei sich fassen die Ergebnisse ihrer Abhandlung 
nach dem Erkalten die Unreinigkeiten ab- fo!gend~rmaß~n zusammen: Wenn auch die 
scheiden. Die Flüssigkeit wird dann mit Milch emer emzelnen Kuh oder einer kleinen 
Salzsäure gesättigt. Nach Zugabe von Anzahl ~aul- und klauenseuchekranker Kühe 
Ammoniak scheidet sich die Aluminium- oder die davon gewonnene Butter durch 
gallerte mit der reinen Zellulose ab. Sie ihre ungewöhnliche Zusammensetzung ver
wird auf einem gewogenen Filter gesammelt dächt!g ein~, so is.t. die Mischmilch und die 
u~d gewaschen. Die Niederschläge werden aus 1hr mit Zent~1fuge gewo~nene Butter 
mit schwacher Salzsäure gewaschen das von der Krankheit als unbeemflußt anzu
Aluminiumhydroxyd geht in Lösung und sehem und vom Verkehr nicht auszuschließen. 
die zurückbleibende reine Zellulose wird Annales Falsific. 68, 1914, 289. ,l!. Pl. 
getrocknet nnd gewogen. 

Annal. Falsific. 66, 1914, 169. M. Pl. 

Ueber den Einfluß der Maul
und Klauenseuche auf die Milch 
und die Butter erkrankter Kühe. 

F. Bordas und de Rac>.kowski berichten 
eingehend über ihre in Nord-Frankreich ge
machten Beobachtungen. Sie fanden, daß 
der Fettgehalt und der Gehalt an mineral
ischen Stoffen zunehmen, der Kase:ingehalt 
aber abzunehmen scheine. Der Gehalt an 
Milchzucker und an Silure in der Milch 
wird durch die Krankheit nicht gellndert. 
Während die Zusammensetzung sich nur 
wenig lindert, geht die Menge schon in den 
ersten Tagen zurück. Die durch viel Milch
absonderung blutarmen Ktlhe und die :Iurch 
das erschwerte Kauen entkräfteten Kühe 
liefern weniger und in ihrer Zusammensetz
ung ver!l.nderte Milch. Manche Milch bei 
Klauenseuche bat eine rötliche Färbung und 
ist schleimig und fadenziehend. Solche 
Milch scheint eine Ansteckungsgefahr zu 

Beiträge zur Kenntnis und Be
urteihing der Obst- und Beeren
weine , besonders des Apfel-

weines. 
Unter dieser Ueberschrift veröffentlichen 

B. Willecke und W. Schellens eine Mit
teilung aus dem Laboratorium der Kgl. Aus
landsfleischschaustelle Frankfurt a. M. Im 
ersten Teile ihrer Arbeit geben die Ver
fasser eine kritische Betrachtung über Gut
achten von W einchemikern1 Vereinbarung 
verschiedener Obstweinfabrikanten -Verbllnde, 
sowie gerichtliche Entscheidungen in Sachen 
von Obst- und Beerenweinen, im zweiten 
Teile veröffentlichen sie ein reichliches 
Analysenmaterial teils selbst hergestellter, 
teils aus angesehenen Keltereien stammender 
Erzeugnisse von Obst- und Beerenweinen 
sowie von Apfelmoaten. · 

An dieser Stelle nicht besprochen werden 
sollen diejenigen angeführten Stellen des 
Schrifttums, welche einen verkehrten von der 
Nahrungsmittel-Ueberwachung niemals gut zu 
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heißenden Standpunkt über Zugabe an 
Zucker und. Wasser zu Obst- und Beeren
mosten einnehmen. Dagegen sei zusammen
fassend ans ·den angefiihrten Quellen wieder
gegeben, welche Definitionen über Obst
und Beerenweine, sowie welche Anforderungen 
an Erzeugnisse genannter Art im Sinne 
reeller Fabrikanten zu stellen seien. 

A p f e I wein ist das durch alkoholische 
Gärung aus dem Safte der frischen Aepfel 
hergestellte Getränk, welchem während der 
Kelterzeit je nach Reife und Eigenart des 
verwendeten Obstes bis zu 25 v. H. des 
Mostes bezw. 20 v. H. des fertigen Weines 
an Zuckerwasser zogeaetzt werden darf, vor
ausgesetzt, daß der Wein nicht als natur
reiner Apfelwein verkauft wird. Letzterer 
darf keinerlei Zusatz an Zucker und Wasser 
erhalten. 

Süß ver goren er (süß er Apfel w ein) 
ist das durch alkoholische Gärung aus dem 
mit Zucker versetzten Safte der frischen 
Aepfel hergestellte Getränk, · welches im 
fertigen Produkte 15 v. H. Wasser und 
3 v. H. Alkohol zugesetzt enthalten darf. 

B i rn e n w e i n soll den gleichen Be
dingungen unterliegen wie Apfelwein. 

Beeren weine sind die durch alkoholische 
Gärung aus dem Safte frischer Beeren 
unter Zusatz von Wasser und Zucker her
gestellten Getränke. Für ihre Kellerbehand
lung sind dieselben Grundsätze maßgebend 
wie fiir die Kellerbehandlung des Weines: 
Ein Alkoholzusatz ist in manchen Fällen 
notwendig und bis zu 3 v. H. erlaubt. 
Verboten dagegen ist, Obst- bezw. Frucht
weine durch Misch n n g von Sprit, Obst
saft und Wasser ohne gemeinsame Gärung 
herzustellen. 

Ergänzend zu vorstehenden Regeln, welche 
den Standpunkt zahlreicher Obstweinfabri
kanten-Verbände wiedergeben, seien einige 
Sätze einer neuerdings vom Reichsgerichte 
gefällten Entscheidung angeführt, welche im 
vollen Umfange zu finden ist bei Günther, 
Sammlung von Entscheidungen der Gerichte 
auf Grund des Weingesetzes 19131 Heft II, 
S. 59. Das Reichsgericht geht in dieser 
Entscheidung noch über die oben angeführten 
Forderungen · hinaus. Es duldet nur . einen 
Wasserzusatz von 10 v. H. und setzt 
weiterhin voraus, daß diese Zugabe lediglich 
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zu einer notwendigen Auslaugung der 
Trester, nicht aber zur Vermehrung des 
Weines gemacht sei. Jede überschießende 
Menge Wasser eines gegenüber den Obst
sllften minderwertigen Stoffes stelle eine 
Verdünnung nnd somit eine Verschlechterung 
des Enderzeugnisses dar, während lediglich 
die zur Auslaugung der Trester bestimmten 
und nur mäßigen Znckerwasserzueätze in 
Rücksicht auf die Apfelweinbereitung liegen 
und somit auch vom kaufenden Publikum 
erwartet und gebilligt würden. 

Was nun die Analysen der Verfasser an
belangt, so sind selbige an teile selbst her
gestellten Mosten, teils an Mosten und 
Weinen vorgenommen worden, die den 
Keltereien reeller FrankCnrter firmen ent
stammen. Natürlich können hier nur die 
Grenzzahlen der analysierten Erzeugnisse 
wiedergegeben werden. (Siehe Tafel S.472.) 

Die Apfelweine unter b) sind ungefllhr 
5 Wochen nach dem Keltern untersucht 
worden. Verfasser haben diese Weine 
... 

Gesamt-'ö ' ... ..., Cl) 

,.d extrakt ~~ 0 
ezeichnung ..... unmit-Jmittel- ~ ,::1 

Gow. ~ ~ .. telbar bar 
B 

-

nochmals nach weiterem Lagern von 
2 Monaten untersucht. Die hierfür ge
fundenen Werte können an dieser Stelle in 
Form von Zwischen-Warten nicht wiederge
geben werden, da sie nur jeweilig als Ver
gleich des dazu gehörigen Weines Be
rechtigung haben. Es soll nur erwähnt 
werden, daß nach weiterem Lagern die 
Werte für epez. Gew., Gesamtextrakt, 
zuckerfreies Extrakt und Invertzucker etwas 
abnehmen, dagegen für Alkohol und nament
lich Milchsllure etwas steigen. Die Werte. 
für Gesamtsäure, flüchtige und nichtflüchtige 
Säure fallen teil weise, teil weise steigen sie 
auch in geringem Maße. 

191ler Fruchtweine,1) S. folgende Tafel. 

a) Sofort nach Entnahme der ganz jungen 
Weine untersucht, 

b) nochmals untersucht nach mehrmonat
licher Aufbewahrung im Laboratorium, 

c) gleichzeitig mit b) unter~ucht, aber 
nach Lagern in Originalfässern der Kelterei. 

..:.- "' .~~ 
.. <:l <:l 

1 ..., bt,.-., 
1 "' "' 

., 
•1""4 ·eo >< oo-"1 a~ :p~ : a,c;o~ Cl)"'~ ~]~ ,.d ... ~ ~-..-4 J..i .... ,.d „ ~ ,::1 c:, Q) ..... "',::1 c:, ,::1 .,.... O,d .... ~ "' ~1zij ~.:::~ m:d :,::1:~ Z~in ;=!1"' -,j 

C!, "' ~w "ic~ Q 

~ -1 Spe,, 

Gramm in 100 ccm 
;::; ~o 
-,j <J ;:l 

~ 

II eidelboer-
wein I 

süß 
II eidolbeer-

wein II 
süß 

II eidelbeer-
wein I 

herb 
Jo hannisbeor-

wein II 
herb 

Jo hannisbeor-
wein· 

rot 
hannisbeor-
wein woiß 

Jo 

s 
do 

tachol beer-
wein I 

II 

a 1,06931 6,73, 21,60121,02 17,;I 3,32 0,511 
b 1,06021 7,53 19,30 18,95 16,40 2,55 6,!iOl 
c 1,0468 7,87 l ö,20 15,58 12,96 2,62 0,499 
a 1,06841 7,53 21,86 21,10 18,41 2,69 0,556 
b 1,0046

1 

7,87 20,56 20,23 17,66 2,57 0,550 
C 1,0480: 8,98 17,14 16,31 13,81 2.50 0,520 
a l,012~I 6,53 5,28 6,23 3,90 2,33 0,589 
b 1,000;, 7,94 3,45 3,59 1,05 1,85 0,563 
C 0,992418,70 1,08 1,78 0,05 1,73 0,557 
a 1,0192 6,40 7,83 7,52 5,50 2,33 0,61JB 
b 1 0151 6,73 6,76 6,90 4,54. 2,36 0,672 
c o,9940 9,rn 2,22 2,35 o,og 2,:w 0,678 
a 1,0626 7,39 19,6ü 19,52 16,90 2,62 0,781 
b 1,0544 8,07 18,34 17,ö4 15,:J5 2,29 0,749 
c 1,0224 10,14 10,25 10,06 7,69 2,37 0,736 
B 1,0144 10,74 7,92 8,20 5,72 2,48 0,76~ 
b 1,0088 11,12 6,86 6,88 4,50 2,38 0,749 

2,27 0,787 
b 1,0146 9,03 7,97 7,86 5,58 2,28 0,749 

2,14 0,67:! 

- - 0,128 1,0 
0,094 0,407 0,148 0,104 0,95 
0,114 0,377 0,149 0,102 0,9 
- - 0,108 1,0 

0,097 0,446 0,126 0,092 0,9 
O,llO 0,410 0,103 0,104 0,9 
- - 0,046 0,136 1,2 

0,084 0,477 0,040 0,130 .1,0 
0,060 0,493 0,060 0,127 1,0 
- - - 0,160 1,2 

0.086 0,580 0,039 0,160 1,1 
0,065 0,609 0,045 0,150 1, 1 
- - 0,212 1,9 

0,072 0,672 0,060 0,200 1,5 
0,026 0,6J2 0,067 0,174 1,5 
- - - 0,232 1,9 

0,096 0,647 0,067 0,228 1,7 
- - - 0,200 1,7 

0,090 0,653 0,060 0,180 1,35 
0,087 0,582 0,090 0,176 1,3 sgl. 

al 1,0204 9,20 9, 12 9,21 6,94 

1,0339110,07 13,28 13,03 10,89 
Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. G,nußm. 1913, XXVI, 188 bis 194. R. W. 

1) Diese Tabelle ist im Ori~inal wied~rgege~en, da jewei_(ig nur ein oder zwei Weine 
unters•cht wurden, ferner aber auch, um die Veranderungen wahrend des Lagerns vor Augen 
führen zu können, 

2) Berechnet ala Zitronensäure. 
•) Berechnet als Essigsäure. 
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He i I kund e. 

Schlangengift zur Behandlung Epileptikern schien es auf die Anzahl der 
der Epilepsie. Anfälle und auf die psychische Reizbarkeit 

Nach einer Mitteilung von 4.. Calmette 
und .A.. Mexie i$t in Texas ein Epileptischer 
durch den Biß einer Klapperschlange geheilt 
worden. Von anderer Seite sind erfolg
reiche Heilungen mit glyzerinhaltigen Aus
zügen (Crotalin) von Crotalus horridus an 
weiblichen Irren gemacht worden. Gegen 
Epilepsie wird auch eine physiologische 
Lösung des Giftes von Crotalus adamanteus 
verwendet. Die Erfolge der Behandlung 
waren auffallend. In beinahe jedem Fall 
wirkte die Behandlung wohltätig und die 
Zahl der Anfälle waren im Jahr verringert. 
Junge und sonst gesunde Leute zeigten 
bessere Ergebnisse als alte und schwache. 
Die Zahl der Anfälle verminderte sieb nach 
dem Aufh9ren der Kur weiter oder blieb 
stehen. In einem Fall trat eine Ver
minderung der Anfälle in 3 Jahren von 
557 auf 148 ein. 

Pharm. Journ. 92, 1914, 609. M. Pl. 

Calmonal, ein neues Sedativum. 
Das von Gehe et Co., Dresden in den 

Handel gebrachte Calmonal. ist ein Brom
calciumurethan von der Formel 

CaBr2 , 4CO(NH2)0C2H5 + 2H20. 
Es ist ein weißes Kristallmehl oder prismatisch 
krista!Iisiert, enthält etwa 27 v. H. Brom und 
ist in Wasser und Alkohol leicht löslich. Sein 
Schmelzpunkt liegt bei 107 Grad 0. Bei 
der ausgiebigen Erprobung des Mittels zeigte 
es sich frei von unangenehmen Neben
wirkungen. Im allgemeinen wurde es gern 
genommen. Bei leichten bis mittelschweren 
Fällen von Schlaflosigkeit genügten 1 bis 
2 g, einige Zeit vor dem Schlafengehen 
genommen. Besondere angezeigt scheint es nach 
Dr. V. F eilitsch bei älteren Personen, die nach 
Verona! usw. leicht mit einem eingenommenen 
Kopf erwachen. In der Behandlung von 
Angstzuständen vermag es, wenn sie nicht 
mit stärkerer Erregung _einhergehen, in 
dreimal täglichen Gaben von 0,5 bis 110 g 
und darüber das Opium zu ersetzen. Bei 

der Kranken günstig zu wirken. 
Berl. klin. Wochensehr.1914, S. 1864. B. W. 

Zur innerlichen Kalkanwendung. 
Während Emmerich und Loew Zusatz 

anorganischen Kalks zum Brot bei der 
Bereitung empfahlen, um eine Verbesserung 
des schlechten Geschmacks der Kalksalze 
mit dem Charakter eines Nährmittels zu 
verbinden, suchte dieses Ziel Boruttau 
durch sein «Ca I c e d o n> zu erreichen. Es 
ist dies eine Zusammensetzung von Kalk mit 
dem Pflanzeneiweiß Edestin, das aus Hanf
oder Baumwollsamen rein gewonnen wird. 
Im Calcium-Edestinpräparat sind rund 3 v. H. 
Kalk, teils als beigemischtes Laktat und 
Phosphat, teils an Eiweiß gebunden, ent
halten. Tierversuche bewiesen seine Brauch
barkeit. Es dürfte sich zur innerlichen 
Kalkdarreiehung für längere Zeiträume gut 
eignen, da es angenehm von Geschmack ist. 

Deut1che Med. Wochenachr. 19141 S. 1615. 
n. w. 

Ein Hilfsmittel 
für die sportliche Ernährung und 

Truppen-Gesundheitspflege. 
Das von der Firma Gehe et Co;, 

Dresden hergestellte M a lt y 1- Mate ist die 
Vereinigung drn leicht anregenden Alkaloids 
des Matetees mit einem trockenen Malz
präparat. Es schafft eine angenehme An
regung der ermüdeten Nerven und Muskeln, 
es macht den Alkohol entbehrlich nnd stillt 
dureh Anregung der Speichelabsonderung den 
Durst, ohne eine Steigerung der FlOssig
keitszufuhr. Den marschierenden Soldaten 
ermöglicht es zugleich die Zufohr eines 
leicht ansnutzbaren Nährstoffes. Die im 
wesentlichen bei Jugendlieben gemachten 
guten Erfahrungen von Dr. R. Räder lassen 
ihn schließen, daß die Herstellung des Maltyl
Mate einem praktischen wichtigen Bedürfnis 
entspricht und unsere Hilfsmittel für die 
Zwecke und für eine Verbesserung der 
sportlichen Ernll.hrung bereichert hat. 

Berl. klin. Woehensehr. 1914, S. 1645 B. W. 
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Bücherschau. 

Die Analyse und Wertbestimmung der 
Motoren • Benzine, -Benzole und des 
Motor-Spiritus des Handels von Direk
tor Dr. Karl Dieterich, Präsidialmitglied 
des M.M.-V. Berlin 1915. Verlag des 
Mitteleuropllischen Motor wagen -Vereins. 

Seit der E1finduog von Triebwerken, die durch 
Zünduog von Gasgemischen in Gang gesetzt 
und gehalteo werdeo, sind nicht nur die Trieb
werke immermchr Tervollkommnet wordeo, son
dern man war auch bestrebt, billige, womöglich 
überall zu erhalteode Betriebsstoffe ausfindig 
und verwertbar zu maohen. Ei ist leicht er
klärlich, daß sich unter den aogebotenen Betriebs
stoffen auch solche findeo, die für den genaooteo 
Zweck unvollkommen oder überhaupt nicht ge
eignet sind. Um ein, allea Anfordernngen ent
sprechendes Verfahren zur Prüfung der Betriebs
stoffe auszuarbeiton, _mußten sich die Erfahr
ungen eines Kraftwagenfahrers mit den Kennt
nissen eines Chemikers vereioen. Zur Lösung 
dieser .Aufgabe hatte der bekannte V Oifasser auf 
Anregung des Mitteleuropäischen Mo_torwagen
Yereins seioe bewährte Kraft unter Mitarbeit 
seines Assistenten H. ~Mix in den Dienst der 
Saohe gestellt. In einem 67 Seiten umfassen
den Hefte sind nach einer ausführlichen Ein
leitung, die hauptsä~hlich die Angaben des 
S~hrifttums in Bezug auf die Betriebsstoffe 
wrndergibt, die Ausführung einer eingehenden 
Untersuchuog dieser Betriebsstoffe niedergelegt, 
der sich dann die An'.ordaruogen anschließen, 
welche an die Betriebsstoffe zu stellen sind. In 
einer Tasche am Deckel befinden sich Tafeln, 
welche in Hinblick auf den mitgeteilten Unter
suchungsgang einen Ueberblick gewähren über 
I. Reino Benzine und Benzin-Fraktionen, II. Mo
toren-Bonzine, von verschiedenen Benzinfabriken 
zur Verfügung gestellt. III. Motoren-Benzine, 
·Benzole, .Motor-Spiritus und gemischte Betriobs
etolfo des Handels. 

Wenn man bedenkt, welche Gesichtspunkte 
zu berücksichtigen waren, um einen Weg 1u 
finden, auf dem es möglich ist, die Betriebs
stoffe zu untersuchen, den 11.uch teilweis ein 
Nichtchemiker gehen kann, und dabei die Menge 

von Untersuchungen berücksichtigt, aus deren 
Befunden die Tabellen entstanden sind, dann 
muß man die Größe der geleisteten Arbeit an
erkennen. Sie ist wieder einmal ein Zeugnis 
deutschen Fleißes verbunden mit Ausdauer und 
Gründlichkeit. 

_Soh?n in gewöhn.liehen Zeiten . des Friedens, 
:wie v10Imehr aber m der Jetztzeit des Krieges 
1st das Erscheinen eines derartigen Buches nicht 
nur von großer Wichtigkeit, sondern auch des
halb noch besonders zu begcüßen, weil es ein 
solches übJrhaupt bisher nicht gab. Bringt es 
doch Wüosohe und Forderungen zum Ausdruck, 
die in Zukunft bei dem Handel mit leichten 
Betriebsstoffen zu stellen sind. 

Es ist sehr zu wünschen, daß dieses Heft 
in allen beteiligten Kreisl:ln (Kraftfahrwesen, 
Motorbootswesen, Flugwesen, Hersteller für Be
triebsstoffe usw.) sowie auch in Untersuchungsstel
len Emgaag linden mö6e. Den Herrn Verfasser 
beglückwünschen wir, -daß ihm eine so schöne 
Arbeit gelungen ist. H. Mentxel. 

Chemisches Staatslaboratorium in Ham
burg. Bericht für das Jahr '1913 von 
Prof. Dr. Jl'. Voigtländer. Ans dem 
Jahrbuch der Hambnrgischen Wissen· 
schaftlichen Anstalten. XXXI. 1913. 
Hamburg 1914, 

Städt. Untersuchungsamt inHamm(Westf.) 
Bericht 1914 in Vertretung des zum 
Heeresdienst einberufenen Direktors Herrn 
Dr. Litterschei'd erstattet von Dr. Ed. 
Brust. Druck von Reimann & Co., 
Hamm (Westf.) 

Läkemedelsdosens reduktion. Af Dr. Ivar 
Sternberg. Helsingfors 1913. Huf
vudstadsbladets Nya 'l'ryckeri. 

Verschiedenes. 

Das Kugellicht 
fußt auf dem Grundgedanken, daß man Gas 
unter einem Druck von 12 Atmosphären und 
ans einem besonders gebauten Brenner ans· 
atr6men l!lßt1 indem es nach vorangegangener 
Mischung mit Luft unter hoher Hitze ver
brennt und eine Glühhaube zum Gllihen 

bringt, die eine Lichtstärke von 1600 Normal· 
kerzen besitzt. Das erzeugte Licht ist 
sehr milde, von goldgelber Farbe, die dem 
Auge angenehm ist und weniger schädlich 
einwirkt als die grellen Strahlen des elek
trischen Bogenlichtes. Es zeichnet sich durch 
geringe Kosten aus. 

Neueste Erfind. u Erfahr. 1915, 171. 
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Abgabe von Mitteln gegen wenn der Verkäufer die Prüfung zwar in 
Geschlechts-Krankheiten usw. Wirklichkeit nicht vornimmt, aber bei dem 

Verkäufer die Vorstellung erweckt, als ob 
Durch Verordnungen einiger General- eine solche Prüfung und eine daraufhin 

kommandos, denen andere wohl noch folgen erfolgende Auswahl des Mittels stattfinde>, 
dürften, ist die Privatbehandlung von Ge- Wenn diese Auslegung an eich auch 
schlechtekrankheiten durch ärztlich nicht objektiv unbedingt zutreffend ist, so nötigen 
approbierte Personen, ferner der Verkauf die gegenwärtigen besonderen Verhältnisse 
von Abtreibungsmitteln, Rat und Hilfe an und der Umstand, daß Uebertretungen der 
Frauen und Mädchen, öffentliche An- von den Militärbehörden ergangenen Verbote 
preisung und Ausstellung von empfängnis- nur mit Gefängnisstrafe geahndet werden 
verhindernden Mitteln bei hohen Strafen können, doch zu ganz besonderer Vorsicht. 
verboten worden. Der Apotheker wird deshalb gut tun, bei 

Diese Verordnungen betreffen in einigen der Abgabe von Mitteln gegen Geschlechts
Punkten auch die Apotheken; es ist deshalb leiden ohne Rezept ein reines (und deshalb 
ganz besondere Vorsicht am Platze, um zulässiges) Verkaufsgeschäft nur dann anzu
nicht fahrlässig gegen solche Verordnungen nehmen, wenn der Käufer, ohne Bezugnahme 
zu verstoßen. auf irgend eine Krankheit lediglich ein im 

In einer Besprechung des vorliegenden einzelnen genau benanntes Arzneimittel ver
Gegenstandes schrieb die. Pharm. Ztg. in langt hat, etwa 'eine Schachtel Gonosan. 

Da hat der Apotheker keinen Anlaß, die 
Nr. 58, 1915: b. b . ·. A ga e zu verweigern, denn das Mittel 

Der im Jahre 1910 dem Reichstage vor- kann ja dem Patienten von einem Arzte 
gelegte Entwurf eines Gesetzes gegen Miß- verordnet sein. Aber so glatt und einfach 
stände im Heilgewerbe sah ebenfalls ein vollziehen sich die Verkäufe solcher Mittel 
Verbot der «Behandlung aller Krankheiten nicht immer. Bisweilen werden Zwischen
oder Leiden der Geschlechtsorgane> usw. fragen. gestellt über die Wirksamkeit des 
durch nicht approbierte Personen vor. Bei Mittels bczw. der Wunsch nach einem 
der Kommissionsberatung war auch erwogen schneller wirkenden geäußert, oder der 
worden, wie weit dieses Verbot die Ver- Käufer verlangt Oberhaupt nur ein Mittel 
kaufstätigkeit der Apotheker beeinflussen gegen das betreffende Leiden. Der Apotheker 
könne. Zur Klärung dieser Frage gab in erkennt dann sofort, daß dieser Kranke 
der Kommissionssitzung vom 30. März 1911 sich nicht in ärztlicher Behandlung befindet 
der Herr Ober-Reg.-Rat lsenbart namens und erst durch Befragung des Apothekers 
der Regierung die folgende Erklärung ab: die nötigen Mittel zur Beseitigung seines 

«Es ist streng zu unterscheiden, zwischen Leidens sich versatiaffen will. In solchen 
dem bloßen Verkauf von Heilmitteln Fällen ist unter den gegenwärtigen Ver
und der Behandlung unter Abgabe von hältnissen äußerste Zurückhaltung am Platze 
Heilmitteln. Das bloße Verkaufen . von und. dringend zu raten, alle Ober das. Ver
Heilmitteln durch Detaillisten stellt . eine langen nach einem . bestimmten, genau 
Behandlung im Sinne .dieses Gesetzes nicht bezeichneten Mittel hinausgehenden Wünsche 
dar. Das Gewerbe des Detaillisten ist auf des Publikums abzulehnen. Der Zweck 
den Absatz von Waren gerichtet: Ein Ver- der Verordnungen ist doch, alle Geschlechts
änßern in dem Rahmen dieses Gewerbe- leidenden einer ärztlichen Behandlung znzu
betriebes, ist Verkauf, keine Behandlung. führen, und dieser Zweck würde vereitelt, 
Selbst das Anpreisen eines Heilmittels, z.B. eines wenn der Apotheker einen Kranken, der 
Frostmittels, eines Hustenmittels, fällt noch in keinen Arzt konsultiert hat, durch Empfehlung 
den Rahmen des Verkaufsgeschäftes. Eine und Abgabe eines Mittels in der Selbstbe
Behandlung setzt erat dann ein, wenn der handlang unterstützt. 
Verkäufer über den Krankheitszustand des Es kann aber auch der Fall eintreten, 
Patienten eine Prüfung vornimmt und nach daß in der Apotheke ein von einem nicht 
deren Ergebnis das zu verabfolgende Mittel approbierten Heilkundigen ausgestelltes Rezept 
auswählt. Dem ist es gleich zu achten, abgegeben wird, welches offenbar gegen 
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ein Geschlechtsleiden dienen soll. Mag es I sollen alle Tempel der Akropolis, soweit 
sich hierbei nun um ein contra legem neu ver- man sie mit einer Schutzdecke versehen 
schriebenee oder um ein älteres Rezept aus kann, durch dicke Glasplatten geschützt 
der Zeit vor Erlaß der Verordnung ode.(' werden. Für alle schon veränderten Mar
schließlich nm ein solches aus einem anderen moretücke ist der Gebrauch eines durch
Bezirke handeln, wo dieses Verbot nicht sichtigen B.e(Jler-Fluata in Aussicht ge
besteht, der Apotheker wird in allen Fällen nommen, um einer weiteren Verwitterung 
am klügsten handeln, die Anfertigung der vorzubeugen. 
Verordnung abzulehnen. Denn sonst wllre Ber. d. Deutsch. Pharm. Gesell{;ch. 22, 251. 
es immerhin möglich, daß ihm eine strafbare Dr. R. 
Beihilfe im Sinne des § 49 Str.-G.-B. zur 
Last gelegt wird. Das Ridax - Desinfektions -Gerät 

Ueber ein neues Filtrierpressen
Verfahren. 

Die neue Presse, bei welcher E!ektroosmose 
nutzbar gemacht wird, schließt sich in ihrer 
Geatalt der der bekannten Filterpressen an. 
Sie besteht aus einer Anzahl von Kammern, 
in welche Elektrodenplatten eingebaut eino. 
Durch diese wird · der elektrische Strom der 
in den Kammern befindlichen Flüssigkeit 
zugeführt. Ei findet nun entweder eine 
Wanderung der festen Masse nach einer 
Elektrode oder ein Schrumpfen der festen 
Masse zwischen den Elektroden statt. In 
beiden Fällen strömt die FiUssiglrnit mit 
erheblicher Geschwindigkeit ab. Nur muß 
man dafür sorgen , daß . die Kammern 
dauernd gefüllt bleiben. Bemerkenswert 
hierbei ii!t, daß die eigentliche P.('eßarbeit 
der elektrische Drnck leistet, eo daß man 
stark entwässerte Kuchen erhält. 

Ztschr. f. angew. Chemie 1915, 308. 

Der Marmor der Akropolis von 
Athen. 

In einigen Marmorstücken des Akropolis, 
tempele wurde eine durch den Verlauf der 
Jahrhunderte eingetretene Veränderung beob
achtet, derzufolge der Marmor blätterig und 
körnig wurde, sodaß er auf Druck geradezu 
zerbröckelte. Nach den Untersuchungen 
von Prof. Rinne in Leipzig und von 
A.nastase 0. Dambergis aus Athen ergab 
eich, daß der Marmor vom Pentelikon 
Glimmer enthält, der durch Wettereinflüsse 
verwittert und daher die Ursache des Zer
fallee des Akropolis-Marmore bildet. Glück
licherw11ise ist in dem Marmor der Akropolis
tempel verhältnismäßig wenig Glimmer ent
halten. Ale Schutz gegen Verwitterung 

besteht aus einem Blechgehäuse und einer 
Anordnung von Verdunetungsflllchen, die 
durch Drehung mit dem Desinfektionsmittel 
benetzt werden und diesen dann selbsttätig 
zar freien Verdunstung bringen. Die Des
infektions-Flüssigkeit, A et h r o eo I genannt, 
enthält Formaldehyd, gereinigten Weingeist 
und ozonreiche Harzetoffe. Das Gerät 
dient zur Desinfektion von Wohnräumen. 
Hersteller ist die «Ridax»-Unternehmung in 
Wien V, Jahngasse 17. 

Pharm. Post 1915, Nr. 554. 

Die letzten Verordnungen 
über Bestandsmeldungen von 

Metallen, Baumwolle und 
Chemikalien. *) 

Die Bestandsmeldung von Kupfer vom 
3°1. Mai 1915 betraf nur Kupfer im halbver
arbei taten Zustande, die vom 1. Juli 1915 
dagegen Fertigfabrikate (auch im gebrauch
ten Zustande) also z. B. die Kupferteile des 
Dampfdestillier-Apparates. Die Meldescheine 
waren schon am 10. August 1915 an die Metall
Mobilmaohungs-Abteilung des König!. Preuß. 
Kriegsministerinms zu Berlin W 9, Potsdamer 
Straße 10/11 abzugeben, soweit es sich um 
Mengen von 150 bis IOCO kg handelte. Mengen 
unter 150 kg waren nicht zu melden. Ausge
nommen von der Meldung waren wissenschaft
lich chemische Apparate z. B.Wasserbad, Trocken
apparat, Luftbad u. dergl. Die Kupferverord
nung vom 31. Juli 1915 (erweitert durch Ver
ordnung vom 13. August 1915) betrifft Gegen
stände aus Kupfer, Messing, Nicke.l, 
A.luminium im Gebrauch der Haushalt
ungen, Hausbesitzer; Zeitpunkt der Mel-· 
dung ist der 25. September 1915. -

*) Vorstehende Mitteilungen kommen zwar für 
die rechtzeitige Bestandsmeldung z. T. zu spät. 
Wir glauben abor, daß es - im Falle eine 
solche Be~tandsmoldung unterblieben sein sollte 
- immer noch besser ist, sie verspätet als gar 
nicht einzureichen. Schriftleitung. 
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Die Bestandsmeldung von Watte, 1 hüllungen nur auf jedesmalig für die einzelne 
Mull nach dem Bestand am 2. August 1915 Abgabe erneutes Rezept verabfolgt werden 
hatte bis zum 12. August 1915 an das Königl. l dürfen. Die Rezepte sind in der üblichen Weise 
Preuß. Kriegsministerium, Kriegs-Rohstoff-Ab- abzustempeln. Dem Stempel ist die Nummer 
teilung, Sektion W 2 Berlin SW 48, Verlängerte des Rezepttagebuohes beizufügen, 
Redemann Str. 9/10 zu erfolgen, falls von den Die Abgabe ist in das Rezepttagebuoh einzu
genannten Verbandstoffen ja 300 kg vorhanden tragen und das Abgabebehältnis auf einem 
waren. Zettel mit dem Namen des Kranken, der Oe-

Die Bestands erheb u n g von Chemikalien brauohsanweisung, Nummer des Rezepttage
traf die Apotheken bezüglich des Glyzerin s buohes und dem Tag der .Anfertigung zu ver
und des Japan-Kampfers. Dar Bezug von sehen. 
Glyzerin ist bereits seit einigen Monaten seitens Die pharmazeutischen Kreisvereine im König
der Hageda in Gang gebracht. Japan-Kampfer reich Sachsen haben dazu folgende Erläuterung 
ist jetzt auch von dort zu beziehen, näheres gegeben: 
darüber ist aus der Apoth.-Ztg. vom 4 . .August Nach dieser Verordnung sind außer Veronal-
1915, S. 427 zu ersehen. Dieser Japan-Kampfer tabletten z. Z. folgende Arzneimittel z 11 behan
darf aber nur auf ärztliche Verordnung zum dein, die nur in bestimmter verschlossenerVer
innerlichen Gebrauch und zu Einspritzungen packung in den Handel kommen (Spezialitäten): 
unter die Haut verwendet werden. Für alle (Das Wiederholungwerbot bezieht sich j11dooh 
äußerlichen Verwendungen wird man in Zukunft nur auf Verona!, Codeonal und Veronacetin.) 
wohl synthetischen Kampfer verwenden müssen. Kodeintablotten und Codeonaltabletten, Dialysata 
Bestände unter 20 kg Japan-Kampfer waren Golaz aus Digitalis, Secale cornutum und Stro
frei von einer Meldung. s. phanthus, Digalen flüssig und in Tabletten, 

Digisolm, Digipan, Digipurat, Digistrophan, Digi
talysat, Digosol, Disotrin, Diuretintabletten, 

Ueber die Abgabe von Verona} Eristypticum, Rydrastinin Liquor und Tabletten, 
Hydrastis-Extrakt:Tabletten, Medinal-Tabletten, 

USW. Opiumtinktur-Tabletten, Pantopon, Secarconin, 
Das Königl. Sächs. Ministerium des Innern Seoalan, Seoalysatum, Thyraden, Thyreoidin

hat zur Beseitigung bestehender Zweifel über Tabletten, Veronaoetin, Veronalnatrium-Tabletten. 
die Behandlung von Veronal-Rezepten und über Es wird empfohlen, die Preise dieser Mittel 
die Art der Berechtigung zur .Abgabe von Verona!- im Rezepttagebuch in einer besonderen Spalte 
Tabletten in den .ApJtheken eine Verordnung einzutragen, damit sie nicht dem Rezepturumsatz 
erlassen, der wir folgendes entnehmen. zugerechnet werden und dio Zahl der Emtrag-

Ersoheint es infolge der früheren bedingten ungen täglich von der Rezeptzahl abzuziehen, 
allgemeinen Freiverkäuflichkeit und der späteren oder die Mittel unter einer Nummer mit «b» 
freien Verkäuflichkeit des Veronals -im Hand- oder einem .anderen Zeichen einzutragen und 
verkauf der .Apotheken wohl verständlich, daß den Preis nicht beizuschreiben, der sich ja stets 
auch jetzt noch von seiten der Aerzte hin und nur um den Betrag der Dispens!ltionsgebühr 
wieder die Verordnung in Form eines Rezeptes erhöht. 
nicht für erforderlich erachtet wird und deshalb Das Anbringen eines Zettels erfordert die 
nur durch mündliche .Anweisung oder schrift- Beseitigung · der vom Hersteller angebrachten, 
lieh in einer Form erfolgt, welche die üblichen da das nicht bei allen diesen Packungen leicht 
Merkmale eines Rezeptes nicht berücksichtigt, zu bewerkstelligen ist, auch einige Abgabegefäße 
so kann es gegenwärtig keinem Zweifel unter- sich zur .Anbringung eines Zettels nicht eignen 
liegen, daß Veronal und alle stark wirkenden (z. B. Digalentabletten) wird versucht werden, 
.Arzneimittel, die wie Verona! jetzt oder künftig- bei den in Frage kommen1en Fabriken die .Ab
hin den Bestimmungen der Verordnung vom gabe· von Packungen mit lose angehefteten 
5. Juni 1896, insbesondere des § 4 dieser Ver- Schildern und von anderen geeigneten Packungen 
ordnung unterstellt werden, auch bei .Abgabe an die für Lieferungen an sächsische Apotheker 
in fertig verpackten Verbrauchsformen in Glas- in Frage kommenden Großhandlungen mindestens 
röhrohen oder in irgend. welchen anderen Um- 1 aber an die Hageda-Dresden zu erreichen. 

II r i e f w e c h s e 1. 
M, in D, Daß nach der Benzol-Verordnung 

das Benzol nur im enttoluolten Zustande 
verkauft werden darf, hat seinen Grund äarin, 
daß das Toluol zur Herstellung der Teerfarb
stoffe Verwendung findet. Zugelassen ist unter 
Umständen nur ein so geringer Toluolgehalt, 
daß er in de1 Verbrauchsmischung (je nach dem 

Ve_r~endungszwecke 70 Benzol und 30 vergällter 
Spmtus o:ler 25 Benzol und 75 vergällter Spiritus) 
1/100 beträgt. 

Anfrage. 
Von wem kann man das Desinfektionsmittel 

«Ne roform • beziehen? 

Verleger: Dr. A, Sc h n e I der, Dresden 
Flb dle Leitung verantwortlich: Dr. A. 8 c h n e I der , Dresden, 

Im Bhohhandel da ,eh O t t o .M • 1 e r , Kommi11lon1ge1ehlft1 Lelp1i1, 
Dnltlr woa Fr. 1'lttel N11hl, (Be,ah, JCaaath), Dreiei•• 
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Granulierendes Wundöl-Knoll. 

Von Dr. R. Werner. 

Das grannlierende Wundöl-Knoll i:st 
ein ans therapeutischen Gründen nur 
teilweis gereinigtes Mineralöl ausge
suchter Herkunft, dem unter Befreiung 
von schädlich wirkenden Stoffen ein 
biologisch verbürgter Gehalt an wirk
samen Bestandteilen belassen wurde. 

Begründung und Werdegang. 
Bei der Behandlung von Wunden 

mit größeren Substanzverlusten sind 
neben der Bekämpfung der Infektion 
nacheinander zwei Heilvorgänge einzu
leiten: 

1. Die Ausfüllung der Lücken mit 
Granulationsgewebe, 

2. die Ueberhäutung dieser Granu
lationen. 

Die Ueberhäutung der Wunden gelingt 
bereits seit längerer Zeit in meistens 
genügendem Grade mit dem Scharlach„ 
rot und seinen Zubereitungen; ein 
Mittel, das Bindegewebe zu gesteigertem 
Wachstum anzuregen und damit auch 

den Ersatz tiefer liegender Substanz
verluste spezifisch zu heben, stand aber 
bis zur Stunde noch nicht zur Ver
fügung. Erst der Chirnrge Rost schuf 
ein eigenartiges Verfahren, jeden be
liebigen Stoff auf diese Eigenschaft hin 
prüfen zu können, und erst auf Grund 
seiner Forschungen war es möglich, 
ein solches Präparat ausfindig zµ machen. 
Rost spritzte den zu prüfenden Stoff in 
das Knochenmark von Kaninchen und 
beobachtet nach bestimmter Frist dessen 
Veränderungen (Deutsche Ztschr. f. 
Chirurgie 1913, Bd. 125, S. 88). 

Unter den vielen Präparaten, die er, 
mit dem festen Willen sein Ziel zu 
erreichen, auf ihr Verhalten dem Binde
gewebe gegenüber systematisch prüfte, 
befinden sich beispielsweise die ver
schiedensten Anteile der sehr verschieden
artigen Mineralöle, das Benzol, das 
Naphthalin und das Anthracen, das Cymol, 
eine ganze Reihe von Terpenen und 
Terpenabkömmlingen, sowie die typisch 
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sten Vertreter der Phenole und Kreosote, 
ferner der Kampfer, das Pyridin, das 
Piperidin, das Obinolin und das Acridin 
und mehrere reine Naphthensäuren in 
freier und gebundener Form. 

Die vollständig gesättigten Kohlen
wasserstoffe der Mineralöle, sowie auch 
die in ihrem spez. Gew. zwischen 0,860 
und mindestens 0,885 schwankenden 
flüssigen Paraffine der deutschen Pharma
kopöen II., III., IV. und V. hatten gar 
keine Wirkuni:? gezeigt. Rost ist der 
Ansicht, daß die große Zähigkeit dieser 
Stoffe bei ihrem Mangel an Bindege
websenergie mitspricht, und daß sie 
wohl zu schwer aufsaugbar sind. Aller~ 
dings reagierte ftUCh das schon bei 1800 
siedende Endekanaphthen kaum. Das 
Benzol, das schon wegen seiner geteilten 
Beurteilung in Sachen seiner Anwendung 
bei Leukämie Beachtung verdiente, 
regte das Bindegewebe nur sehr gering 
an, ebensowenig das Naphthalin, das 
einen wesentlichen Bestandteil der Stein
kohlenteeröle bildet. Die Terpene ver
anlaßten zu oft eine zu heftige Durch
blutung und die Phenole stellten sich 
mit ihrem Wirkungsgrade zwischen die 
zuMzt genannten. Die Basen und 
Säuren reizten sowohl mit freien Wertig
keiten, wie auch in neutraler Bindung 
meistens zu stark. Bei einer Inver
gleichziehung aller Versuchsergebnisse 
schienen, abgesehen von den sonstigen 
Iijigenschafteu der jeweilig geprüften 
Präparate, diejenigen das Bindegewebe 
am günstigsten zu beeinflussen, die 
Doppelbindungen enthielten, ja es konnte 
festgestellt werden, daß bei den An
teilen eines bestimmten Mineralöles deren 
erlesene Wirkung dem Bindegewebe 
gegenüber. ihrem allerdings in Grenzen 
gehaltenen Gehalte an ungesättigten 
Stoffen so ziemlich gleich lief (Deutsche 
Ztschr. f. Chirurgie 1915, ßd. 133, 
s. 364). 

Alle diese Versuche waren ausgeführt 
worden, um durch sie auf chemisch 
genau feststellbare reine Stoffe zu 
stoßen, bezw. die für die Anregung 
zur Ausfüllung von Wundverlusten 
brauchbarsten ausfindig zu machen, 
aber sie leiteten unbeabsichtigt zu einer 

nur teilweisen Reinigung eines ausge
suchten Oeles mineralischen Ursprungs. 
Allein angewandt, hatten auch die mit 
einer Doppelbindung ausgestatteten reinen 
Präparate, sowie die peinlichst abge
sonderten Bestandteile der verschieden
sten Mineralöle nur zu leicht gleich
zeitig unliebsame Nebenwirkungen aus
gelöst. Entweder hatten sie, falls nicht 
ganz indifferent, schon von Anfang an 
zu starke Durchblutung veranlaßt und 
Entzündungen, die bis zu Abszessen 
ausarteten, oder sie hatten eigentümliche 
Quellungen hervorgerufen, die schlaffe, 
mehr oder minder gleichmäßige Massen 
entstehen ließen, kurz, sie hatten nicht 
vermocht, das so zarte und doch noch 
so lebhafte, kernige Gewebswachstum 
hervorzurufen, daß nun mit dem Prä
parate erzielt werden kann, dem diese 
Arbeit besonders gewidmet ist, und in 
welchem / den ungesättigten Bestand· 
teilen des geeignetsten Mutteröles ein 
qualitativ und quantitativ ausprobierter 
Teil seiner ursprünglichen Begleitstoffe 
belassen wurde. Es erinnert diese 
immer aufs neue wieder gemachte Be
obachtung an ähnliche Erfahrungen beim 
Vergleiche der Wirkungsweise verschie
dener Drogen gegenüber ihren abge
sonderten Glykosiden oder Alkaloiden, 
und sie ist auch der Grund, weshalb 
bei dem Endergebnisse der ganzen Ver
suchsreihe von einer Prüfungsnorm auf 
rein chemischer Grundlage abzusehen 
und an deren Stelle die Bürgschaft 
einer steten Gleichwertigkeit durch 
biologische Prüfung zu setzen war. 

Aussehen und Eigenschaften. 
Das «granulierende Wundöl-Knall> 

ist ein nicht unangenehm riechendes und 
in Alkohol nahezu unlösliches gelbes 
Oel neutraler Reaktion, dessen Siede
punkt sich mit etwa 70 v. H. innerhalb 
300 bis 360° bewegt. Teil weis hydrierte 
Kohlenwasserstoffe sind die Hauptträger 
seiner Wirkung. Seine stete Gleich· 
wertigkeit wird durch wiederholte bio
logische Prüfung verbürgt. Herr Privat, 
dozent Dr. med. Rost, Heidelberg hat 
diese Ueberwachung persönlich über
nommen. Jede Packung des Knoll'schen 
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Wundöles trägt neben ihrer sonstigen heit große zerfetzte und schmierige 
Kennzeichnung die Weichteilwunden zu auffallend zufrieden

bio log i sehe K on tr o II n um m er stellender Ausheilung. Seine einführen-
ihrer Herstellungsmenge. den klinischen Arbeiten befinden sich 

Genauere physikalische und chemische in der Feldärztlichen Beilage Nr. 25 
Kennzahlen können erst dann gegeben der Münch. med. Wochenschr. 1915, 
werden, wenn eine weit größere Zahl S. 859 usw. 
von Herstellungen ergeben hat, daß Gebrauchs an w e i s u n g. 
sie mit der biologischen Gleichwertig-
k~it durchaus und dauernd gleich laufen. Das granulierende Wundöl-Knall hat 
S1e finden aber ebenfalls stete Würdigung den Zweck, überall dort, wo Substanz
und sind also keineswegs ausgeschaltet. verluste bindegewebig .ausgefüllt werden 
Die Herstellerin dieses Präparates ist sollen, das Granulationsgewebe zum 
wie schon aus dem vorläufigen Name~ Wachst~m anzur~gen. Es. ist ~aher 
zu ersehen, die chemische Fabrik Knoll g~nau m . der glernhen Weise, wie es 
rf; Oo., Ludwigshafen a. Rh. y1elfach mit dem Perubalsam geschieht, 

. m alle Taschen und Buchten der Wunde 
Anwendungsgebrnt. einzugießen. Jede Stelle der Wunde 

„ Das . .Rnoll'sche '_Vundöl ist ein Präparat muß mit dem Oele in Berührung kommen 
fur die allgememe Wundversorgung. können. Das .Knotl'sche Wundöl ist 
Es reinigt die Wunden .und fördert praktisch keimfrei und bleibt es, wenn 
deren fes!en Schluß von innen heraus. es vor grober Verunreinigung geschützt 
Nach Berichten aus einer großen Zahl wird. Sein Verbrauch ist im allge
von Lazaretten brachte es in Sonder- 1 meinen ein wenig kostspieliger. 

Ueber einen unbrauchbaren Guttapercha-Ersatz. 

Von Oberstabsapotheker Utx, z. Zt. im Felde . 

. Gelegentlich einer Besichtigung wurde geliefert worden war •. Nach Angabe 
mir gegenüber über ein angebliches der Hersteller ist dies eine nicht nitrierte 
~uttapercha (Taffet) geklagt; wurde Zellulose, chemisch rein. Vor den 
dieses nämlich für feuchte Verbände übrigen wasserdichten Stoffen, wie den 
benutzt, so zeigten sich bei verschie- gummierten Stoffen; vor Mosettigbattist, 
d~nen Leuten, nicht aber bei allen, für Billrothbattist usw., sollte sie den Vor
die es verwendet wurde, Entzündungen zug haben, nicht entzündbar zu sein. 
an jenen Hautstellen , die mit dem Eine weitere wichtige Eigenschaft · sei 
Guttapercha in Berührung gekommen ihre unbedingte Undurchlässigkeit für 
waren. Das Verbandmaterial selbst Flüssigkeiten ; ferner sei sie wider
- Watte, Mull - wies stark gelb ge- standsfähig gegen siedendes Wasser und 
färbte Flecken auf, die nur von dem lasse sich im Autoklaven vollkommen 
Guttapercha herrühren konnten. keimfrei machen. Bei Verbänden er-
, Das in Frage stehende Guttapercha z~uge sie nicht ~.as unang~nehme Ge

wurde sofort einer Untersuehuug unter- rausch von z~r~nullte~ Papier, das den 
zogen und Nachforschungen über. dessen Kranken unnötigerweise aufrege, . aber 
Herkunft angestellt; außerdem wurde bei anderen Verbandstoffe~ bei einer 
die weitere Verwendung vorerst ver- Be~egung. des Kranken .mcht zu ver-
hindert. meiden sei. 

Wie die Nachforschungen ergaben, Die UntArsuchung des Guttapercha-
handelt es sich um einen Guttapercha- Ersatzes ergab folgendes. Der Stoff 
Ersatz, der von einer französischen hatte das Aussehen des bekannten 
Firma unter der Bezeichnung «Filmose> 1 Guttaperchapapiers, war wie dieses 
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etwas elastisch und besaß keinen be- des gelben Farbstoffes ilber. Am besten 
sonderen Geruch. Auffallend war die eignete sich zur Gewinnung des letz. 
eigenartige, . stark gelbe Färbung teren ein Gemisch von Alkohol und 
des Stoffes. Wurde er an einer Flamme Wasser {etwa gleiche Teile) mit einem 
entzündet, so verbrannte er langsam Zusatze von Glyzerin; beim Erwärmen 
und schwer unter Hinterlassung einer mit dieser Flüssigkeit war der gesamte 
voluminösen Kohle mit leuchtender Farbstoff innerhalb sehr kurzer Zeit 
Flamme; wurde letztere ausgelöscht, so ausgezogen. 
machte sich ein stechender, die Schleim- Mit verdünnten Mineralsäuren färbte 
häute stark reizender Geruch bemerk- sich die Losung des Farbstoffes rot. 
bar. Die Prüfung auf Undnrcbdring- Eine weitere Kennzeichnung derselben 
lässigkeit ergab, daß Wasser, Alkohol, war leider nicht möglich; jedoch dürfte 
essigsaure Tonerde allmählich durch- er zur Gruppe der Nitroso-, Nitro-
schwitzten. oder Azofarbstoffe gehören. 

Durch · Amikochen mit siedendem Welche Gründe für die Fabrik maß-
Wasser litt die Gebrauchsfähigkeit des gebend waren, den Guttapercha-Ersatz. 
Stoffes nicht im mindesten ; durch Er- stoff besonders zu färben , ist nicht 
hitzen im Wassertrockenschrank wurde recht ersichtlich. Jedenfalls kann die 
der Stoff nicht verändert. Färbung nicht als unbedenklich be-

zeichnet werden, wie die Erfahrung 
Schon bei der Prüfung auf Durch- gezeigt hat. . Die fernere Verwendung 

lässigkeit gegen Flüssigkeiten war be- des in Frage stehenden Guttapercha
obachtet worden, daß Wasser, Alkohol, Ersatzes wurde daher auch auf Antrag 
essigsaure Tonerde und andere zu Ver- untersagt. 
bänden benutzte Flüssigkeiten nach Es wurde bereits in früheren Jahren 
dem Abtropfen nicht farblos waren, 
· sondern eine mehr oder weniger gelb- meines Wissens beobachtet, da~ auch 
liehe Jfärbe zeigten. Versuche ergaben, Hutleder, das zum Besetzen des mneren 
daß sich mit kaltem, noch viel leichter Hutran~es ver-yvende~ worden .Y'ar 
mit warmem Wasser allmählich der ge- (~chwe1ßl~der), i.~ gleicher oder !'hn
samte gelbe Farbstoff ans. dem Gutta- hcher Weise gef3:rbt war; auch dies~s 
percha-Ersatz ausziehen ließ; es war h~~te a1;1 der St_irne ~.on Leuten, ~10 
nicht einmal erforderlich, letzteren vor- Hute mit derartig •gefarb.tem. Schweiß
her zu zerkleinern. Natürlich ließ sich l~_der getragen .hatten, ähnhche Ent
der Farbstoff auch durch Kochen mit z~ndun~s-Er~chemu~gen hervorgerufen, 
Wasser sehr leicht entfernen. Es wie sie hier bei Verwendung des 
hinterblieb dann der vollkommen glatte, untersuchten Guttapercha-Ersatzes be
nicht etwa eingeschrumpfte Stoff, nur obachtet werden konnten. 
die ursprüngliche auffallend gelbe Farbe Wenn man schon Zellulose-Erzeug
war verschwunden; an seine Stelle war nisse als Ersatz für Guttapercha für 
eine hellbraune Farbe getreten, so wie Verbandzwecke verwenden lassen will, 
sie etwa eine hell gefärbte .. Sorte von so möge man sie getrost ungefärbt 
echtem Guttaperchapapier aufweist. lassen. Es gibt derartige Erzeugnisse, 
Nitrate waren in dem entfärbten Stoff die fast farblos sind und sich bei 
(Zel1ulose) nicht nachweisbar. Auch der Verwendung zum erwähnten Zwecke 
mit 90 v. H. starkem Alkohol ließ sich recht gut bewährt haben. Die Färb
die gelbe Farbe ausziehen, ebenso mit ung ist überflüssig und eine Ver
einer Lösung von essigsaurer Tonerde. wendnng der angeführten Farbstoffe 
In Aether gingen nur geringe Anteile I geradezu bedenklich und schädlich. 
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· Chemie und Pharmazie. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Aphloin wird das Flnidextrakt aus Aphloia 
theaeformis genannt. E. Savini hat Gallen
steinkranken tllglich viermal 10 Tropfen 
vera.breicht und ist bis anf viermal 15 Tropfen 
gestiegen. In der anfallsfreien Zeit wird 
jeden Monat 2 bis 3 Wochen lang das 
Mittel in Mengen von 30 bis 40 Tropfen 
tllglich weitergegeben. ( Wien.Med. W ochenschr. 
1915, NW.) 

Ueber Aphloia theaeformis siehe Pharm. 
Zentralh. 51 [1910], 1047. 

Katacid, welche schon in Pharm. Zentralh. 
56 [1915), 271 erwllhnt wurden, enthalten 
0,5 v. H. Karbamid - Wasserstoffperoxyd 
(entspreche~d 0118 v.H. Wasserstoffperoxyd), 
0,25 v. H. wasserlreie Zitronensllure und 
0,01 v. H. tierische hochwirksame Katalase 
nach einem besonderen Verfahren hergestellt'. 
Nach Dr. P. Köthner erfüllen sie den 
ihnen zugesprochenen Zweck nicht. (Dentsche 
Med. Wochenschr. 19151 1004.) ,, 

Panohelidon soll sämtliche Alkaloide ans 
Chelidoninm majus, gebunden an Chelidon
sllure, Ohelidoninslture I Oxytrikarballylsil.nre 
und Apfelsäure, so wie ein wirksames Harz 
enthalten. Panchelidon wirkt wie Morphin 
nnd soll besonders gegen Leiden der unteren 1 

Lebermasse, sowie bei Magen- und Darm
schmerzen Anwendung finden. Gabe: 20 bis 
50 Tropfen drei- bis fllnfmal täglich. Dar
steller: B. Schumacher, Adler-Apotheke in 
Jllchen (Rheinland). (Pharm. Ztg. 19151539.) 

Theacylon ist Acetylsalizoyl-Theobromin. 
Es ist gegen schwache Silure bestltndig nnd 
wird im allgemeinen im Magen nicht zersetzt, 
während es im Darme in seine Bestandteile 
gespalten wird. Anwendung findet es als 
harntreibendes Mittel. Darsteller: E. Merck 
in Darmstadt. (Münch. Med. Wochenschr. 
1915, 1108.) H. Mentxel. 

Sano-Kapseln, 
die von Spiecker cf; Co. in Berlin-Steglitz 
in den Handel gebracht werden, enthalten 
nach 0. Mannich und B. Kather in einer 
ans eingedickter Milch bestehenden Grund
mass9 je 0

1
243 g Caleinmglyzerophoephat. 

Apoth.-Zt9. 1915, 366. 

Vorschriften 
zu Ersatz-Zubereitungen für 
Erzeugnisse de1:1 feindlichen 

Auslandes. 
(Fortsetzung von Seite 468.) 

Granulee de Kola Monavon 
Sa c oh arum Cola e gra n ula tum. 
Extractum Colae spir. spiee. 7 5 g 
Spiritus dilntns · q. s. 
Saccharum snbt. pulv. 1 kg 

oder 
Extractnm Colae fluidnm 
Tinctnra Vanillae 
Saocharum pnlveratnm 

M. et granula. 

200 g 
20 g 

800 g 

Kutnow's Effervescent Carlsbad powder 
= Sal Carolinum factitinm effer

vescens. 
Sal Oarolin. faot. pulv. 

(Ph. G. V) 
Acid. citric. crist. pulv. 
Natrium bicarbonicum 
Acidum tartarioum 
Natrium bioarbonicum 

266 g 
250 g 
300 g 
157 g 
100. g 

M. f, lege artis pnlv. granola. 

Hazeline-Cream 
= Cremor Hamamelidis. 

Sapo domesticns · .240 g 
Glyoerinum boraxatns 

(Ph. Brit.) 240 g 
Extractnm Hamamelidis dest. · 1200 g 
Aqua Rosae 7 20 g 
Spiritus Vini 240 g 
Oleum Rosae q. s. 

Hazeline Snow 
- Pasta Hamamelidis saponata. 

Acidum stearinicum pnr. 14 g 
Natrium oarbonicum 5 g 
Aqna destillata q. s. 
Aqua Hamamelidis 50 g 
Oleum Rosae gtt. I. 

M. f. ungnentum spumosum. 
Die Silure wird im Wasserbade geschmolzen 

und die in wenig Wasser gelöste Soda hinzn
gefngt. Sodann setzt man das Hamamelis
waeser und 100 g destilliertes Wasser hinzu. 
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Injection Brou 
= Injectio Catechu composita. 

· Zincum eulfuricum 1 g 
Plumbum acetieom 2 g 
'l'inctura Opii crocata 4 g 
Tinctura Catechu 4 g 
Aqua destillata 189 g 

Injection vegetale au Matico 
= Inj e ctio Ma ti eo. 

Cuprum aceticum 3 g 
Aqaa Matico 1997 g 

Lecithosine Robin, Pilules 
= Pilulae Lecithini. 

Lecithinom porissim. 2,5 g 
Radix Althaeae q. s. 

M. f. J. a. pilalae Nr. L. 

Lecithine Vial 
Oapsulae gelatinosae cum 

Lecithin 0. 

Lecithinuni purissim. 0,05 g 
Oleum Olivarum 0125 g 

M. D. tal. dos. Nr. L in caps. gelat. 

Eumictine Leprince 
= Pulveres dinreticae. 

Hexamethylentetraminom 0105 g 
Salolum 0,05 g 
Santatolam 0120 g 

M. D. tal. dos. Nr. L ad capsol. gelatin. 

Menthol Snuft' 
= Pulvis sternutatorius cum 

Lycopodio. 
Mentholum pulverst. 
Ammonium chlorat. polv. 
Acidum boricum polv. 
Lycopodium· 

5 g 
10 g 
20 g 
65 g 

Morison's Pille Nr. I und II 
= P i I u I a e l a x a n t e s M o ri s o n I und II. 

I. 
Aloe pulv. 2 g 
Fructos Colocynthid. pulv. 2 g 
Resina Jalapae pulv. 2 g 
Tartaros deporatos 2 g 
Tinctura Aloes q. s. 

M. f. pilal. Nr. L. Consp. Polv. Rad. 
Liquiritiae. 
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Ii. 
Aloe pulv. 115 g 
Extractum Scillae 1,5 g 
Fructus Colocynthid. pulv. 1,5 g 
Gutti 1,5 g 
Tartarus .depuratus 115 g 
Tinctura Aloes q. s. 

M. f. pil. Nr. L Consp. Palv. Rad. 
Liquiritiae. 

Neurosine Prunier granulee 
Saccharum Calcii glycerino
phosphori ci gra.n ula tum. 

Calcium glycerinophosph. 5 g 
Sirnpus simplex · 10 g 
Saccharom cristallisatum 88 g 

M. et granula. 

Neurosine Prunier, Sirop 
= Sirupus Calcii glycerino-

ph os phorici. 
Calcium glycerinophosphoricum 
Sirupus simplex · 
Sirupus Aurantii Corticis 

10 g 
900 g 
. 90 g 

Ovo-Lecithine Billon graimlee 
= Saccharum Lecithini granu-

latum. 
Lecithin. ex ovo puriss. 
Vanillinum 

1 g 
0,05 g 

5 g 
99 g 

Kalt bereiten. 

Spiritus Vini 
Saccharum album 

M. et grnnula. 

Ovo-Lecithine Billon, Dragees 
= Pilulae Lecithini. 

Lecithin. ex ovo puriss. 5 · g 
Radix Althaeae pulv. q. s. 

M. f. l. a. pilnlae Nr. C. 
Consp. Pulv. aromatic. 

Ovo-Lecithine Billon en ampoules 
= 01 eo m Leci thini et eriliea tum. 
· Lecithin. ex ovo puriss. 015 g 
· Oleum Olivarum spiritu 

lavatum et sterilisatnm 10 ccm 
Die beim Lösen des Lezithins anzuwen

dende Wärme darf 7 50 nicht übersteigen. 

Pastilles de Charbon de .Belloc 
= Paetilli Carbonis. 

Carbo Ligni polv. 25 g 
Saccharum album pulv. 75 g 
Mncilago Tragacanthae q. s. 

M. f. paetilli Nr. C. 
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Pastilles Houde Pilules de Bla»card 
P a s t i l li O o c a i n i. Pilulae Forri jodati Blancardii. 

Cocain um hydrochlorilmm 0107 5 g 
Saooharnm album pulv. 25 g 
Mucilago Tragacanthae q, s. 

M. f. pastilli Nr. XXV. 

Ferrum pulveratam 2 g 
Aqna destillata 4 g 
Jodum 4 g 
Saccharam pulvoratnm 4 g 

Pastilles Vicby-~tat 
Radix Althaeae pulv. 2 g 
Radix Liquiritiae pulv. q. s. 

= Pastilli Vichy cum aale factitio. M. f. 1. a. pilnlae Nr. 0. 
Consp. Graphito pulv. et obduce Balsamo 

tolutano. 
Sa! Vichy factitium -~5 g 
Saccharum album pulv, 7 5 g 
(Oleum Menth. piperitae 0125 g) 
Mucilago Tragacanthae q. s. 

M. f. pastilli Nr. 0. 

Pate Aubergier 
- Pasta Lactucarii. 

Extractnm Lactucarii gall. 1 g 
Massa Pastae J njubarnm 1 kg 
Tinctura Balsami tolutani 2 g 

M. f. pasta. 

Pate de Regnauld 

Pasta pectoralis balsamica. 

Codeinnm phosphoricum 1 g 
Tinctnra Balsami tolntani 5 g 
Saccharnm album 325 g 
Gummi arabicum 400 g 
lnfnsum ex 
Flores Althaeae 
Flores Farfarae 
Flores Malvae arboreae 
Flores Rhoeados 
Flores Verbasci 
Flores Violae tricoloris 
Aqua destillata 

Phosphatine Fallieres 

20 g 
20 g 
20 g 
20 g 
20 g 
20 g 
q. B, 

- Pnlvis nutriens cum Oalcio 
phosp h o ri eo. 

Cacao deoleata pnlv. 
Farina Oryzae 
Saccharum album 
Calcium phoaphoricnm 
Vanillinum 

450 g 
250 g 
250 g 

50 g 
0,5 g 

Pilules antineuralgiques de Mousette 

= Pilulae Aconitini et Chinini. 
Aconitinum cristallis. 0,002 g 
Chininum sulfnricnm . 5 g 

M. f. I. a. pilulae Nr. XX. 

.Apoth.-Ztg. 1915, 190, 198. 

Zur Glyzerin-Ersparnis 
überschreibt ·Dr. Ernst Richter eine Ab
handlung, in der er folgende Vorschriften 
mitteilt: 

Liquor Cresoli saponatus eine 
GI y c er in o. Technisch reine Leinöl-Fett
säure wird durch Aufstellen in einem warmen 
Raum geschmolzen. Hiervon werden 114 g 
mit 18 g Weingeist in einer Emailleschale 
gemischt, eine frisch bereitete Lösung von 
27 g Kaliumhydroxyd in 41. g Wasser all
mählich zugegeben und sorgfältig gemischt. 
Nach 5 Minuten langem Stehenlaijsen werden 
60 g Kresol zugesetzt, gut gemischt, bis 
eine fast gleichmäßige Masse entsteht, 140 g 
Kresol zugegeben, alles in eine 500 g-Flasche 
umgefüllt und innerhalb 10 Minuten kräftig 
geschüttelt oder bis zur völligen Lösung der 
Seife. 

Verfasser erhielt eine klare rotbraune öl
artige Flilssigkeit vom spaz. Gew. 1,020 
bei 210, die Lackmuspapier bläute, nach 
Kresol roch und in Wasser, Glyzerin, Wein
geist sowie Petrolenmbenzin klar löslich war. 

Sa p o kalin us eine G ly cerino. · Im 
Dampfbad wurden in einer Infundierbflchse 
41 Teile Leinöl-Fettsäure mit 58 Teilen 
Kalilauge unter Umrühren auf etwa 700 
erwärmt, die Bflchse vom Dampfbad ge· 
nommen und 7 Teile Weingeist allmählich 
unter sorgfältigem Umrll.hren mit einem 
dicken Holzstab zugesetzt. Nach 5 Minuten 
langem Stehen ist die Verseifung beendet. 
Sie bildet eine gelbbraune durchsichtige 
schlnpfrige Masse, die in 2 'feilen Wasser 
und in Weingeist klar löslich ist. 

Apoth.-Ztg. 1915, 4o2. 
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Zum Nachweis von Yohimbin 
in Medizinaltabletten 

hat 0. Virchow Untersuchungen ausgeführt, 
von denen: hier folgendes mitgeteilt sei: 
b g fein gepulverte Tablettenmasse werden 
mit etwa 10 ccm einer gesättigten Baryt
hydratlösung und etwa 40 ccm Aether in 
einem Glaszylinder zweimal je eine Minute 
kräftig geschüttelt. Die geklärte Aether
lösung wird abgehoben· und in einem 
Schüttelzylinder mit Glashahn gebracht 
1 bis 2 Tropfen verdünnte Salzellure znge~ 
setzt und kräftig durchgeschüttelt. Die 
Abscheidung des salzsanren Yohimbins be
ginnt sofort, auch bilden sich an den 
Wandungen des Zylinders Kristalle. Die 
Abscheidung ist meist nach 1;2 bis 1 Stunde 
beendigt. Man zieht dann die klare, kein 
Yohimbin mehr enthaltende Aetherlöeung 
.von oben her ab, setzt nun Aether hinzu 
schlittelt wieder und sofort wie vorher'. 
Letzteres hat den Zweck, das salzsaure 
Yohimbin zu reinigen. Zum Schluß öffnet 
man den Hahn, spillt die Kristalle in ein 
Bechergläschen und entfernt die an den 
Wandungen haftenden mittels einer Feder
fahne; Man läßt nun im Gläschen absitzen 
gießt den Aether ab, läßt an der Luft 
trocknen und mikroskopiert das Ausge
schiedene. Verfasser gibt einige Abbildungen 
der Kristalle : Kleine wohlansgebildete Einzel
kristalle, dünne Blättchen, von einer spitzen 
Pyramide und einem Prisma begrenzt. Im 
Durchschnitt 0106 bis 011 mm lang und 
0,02 bis 0,05 mm breit. Außerdem noch 
sphärolithische Aggregate von sehr dünnen 
langen Kriställchen derselben Art. 

1 

Ber. d. Deutsch. Pharm. Gesellsch. 1912, 22, 
· 380. Dr. R. 

Alte und neue Aufgaben der phar
mazeutischen Chemie und insbe· 
sondere über die biologische 

Prüfung der Arzneimittel. 
H. Thoms gibt zunächst einen Ueber

blick über die alten Aufgaben der pharma
zeutischen Chemie und wendet sich dann 
der biologischen Prüfung der Arzneimittel 
zu, einem Gebiete, das in neuerer Zeit sehr 
erhebliche Fortschritte gemacht und sich 
der chemischen Prüfung vielfach ilberlegen 
gezeigt hat, d. h. in :vielen Fällen, wo. 

diese versagte, noch Wertbestimmungen 
ermöglichte. Thoms erwähnt die Einstellung 
und Prllfung des Diphtherieserums gegen 
Diphtherietoxin im lebenden Meerschweinchen 
die gestattet, das Serum zutreffend mit 
Immnnisierungseinheiten zu belegen und das 
Abflauen solcher mit großer Genauigkeit 
festzustellen. Die biologische Prüfung der 
Herzmittel, der · Digitalisblätter und der 
daraus hergestellten Zubereitungen, sowie 
der Strophanthnssamen und des Strophanthins 
werden erwähnt, ferner die Verfahren de · 
keimtötenden Kraft chemischer Desinfektions 
mittel gegenllber Milzbrandsporen und 
Staphylokokken, der Arsennachweis durch 
Penicillium brevicanle, die Wertbestimmung 
von Bandwurmmitteln durch den Regenwurm 
der Nikotinnachweis durch Blnteg!}lpräparat~ 
usw. Auf die Einzelheiten kann hier. nicht 
eingegangen werden, jedoch sei jedermann 
auf den beachtenswerten Vortrag aufmerksam 
gemacht. 

Ber. d. Deutsch. Pharm. Gesellsch. 1913, 23, 
452." Dr. R. 

--.--

Neue Reaktion auf Teerbestand
teile (Pyridin) in Ammoniak
wasser und Ammoniumsalzen 
t~ilt Alfred Wöhlk-Kopenhagen mit. 0,25 
bis 0,50 g des trockenen Ammoniumsalzes 
werden im Porzellanmörser mit ungefähr 
seinem doppelten Maß Boraxpulver zn· 
sammengerieben. Ein nach drei bis vier 
rnhi.gen Umreibungen auftretender empyreu
matischer Geruch zeigt Pyridin an. Auf 
dies? . Weise l~ssen eich noch 0,4 mg 
Pyr1dm nachweisen. Handelt es sich darum 
Ammoniakwasser beziehungsweise Salmiak
geist zu prüfen, so verfährt Verfasser 
folgendermaßen: Zn 10 ccm 10 v. H. 
haltiger reiner Salzsäure läßt man 418 ccm 
des zu prlifenden 10 v. H. haltigen 
Ammoniakwassers oder 2 ccm des 25 v. H. 
halt!gen Ammoniakwassers aus einer Pipette 
zufheßen. Nach völligem Eintrocknen auf 
dem Wasserbade hat man eine hinreichende 
M?nge Salz zu zwei bis drei Prllfungen. 
Die Versuche des Verfassers mit tatsächlich 
unreinem . Material die Reaktion auf Teer
bestandteile nach dem Deutschen Arzneibuch 
1910 auszuführen, waren ganz ohne Erfolg. 

_Ber. d. Deutsch. Pharm. Ge,ellsch. 1912, 22, 
285. Dr. R. 
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Zur Untersuchung und Wert
bestimmung der Motor-Benzine, 
-Benzole und des Motor -Spi-

ritus des Handels 
hat Dr. K. Dieterich ein Verfahren in 
Buchform (siehe Pharm. Zentralh. 66 [1915], 
Nr. 84, Seite 4 7 5) veröffentlicht, das im 
wesentlichen in folgendem besteht; die 
Einzelheiten sind im Original nachzulesen. 

1. Bestimmung des spezifischen 
G e w i c h t e s : Nach diesem werden die Ben
zine eingeteilt in Klasse A: Motoren-Leicht
Benzine (01650 bis 01700), KlasseB: Mittel
Benzine (0,701 bis 01730) und Klasse C 
Schwer- sowie Nutz-Benzine (O, 7 31 bis 
0,760 und höher). 

2. Farbe und äußere Merkmale: 
Möglichste Farblosigkeit und Klarheit. 

3. Geruchprobe auf Filtrierpapier: 
Klasse A: Nach dem Verdunsten sofortiges 
Verschwinden des Benzingeruches und Hinter
laBBung keines Rückstandes. Bei Klasse B 
muß der Geruch ebenfalls, wenn auch nach 
111.ngerer Zeit, verschwinden und kein oder 
nur eine Spur Rückstand verbleiben. Bei 
Klasse C sind der Geruch und etwas Rück
stand meist unvermeidlich. 

4. Zeitliche Verdunstungsprobe 
i m U h r g I a s e : · 10 ccm des zu unter
suchenden Betriebsstoffes werden in ein 
flaches Uhrglas (kein anderes Gefäß) ge
bracht und dieses an einem vollständig zug
freien Ort in Zimmerwlirme, die nur zwischen 
15 und 200 schwanken darf, hingestellt. 

Klasse A der Benzine verdunstet meist 
in weniger als 2 Stunden, Klasse B meist 
in 2 bis 21/2 Stunden, Klasse O meist in 
3 und mehr Stunden, Motor-Benzol in 31/2 
Stunden, Motor-Spiritus in 4li2 bis 5 Stunden. 
Bei letzterem verbleibt ein weißlicher, vom 
VerglUlungsmittel herrührender Rückstand. 

5. Verhalten gegen Lackmus: 
Die meisten Benzine reagieren neutral, nur 
die Schwer-Benzine zeigen hier und da 
nur schwach saure Reaktion und die Benzole 
meist eine Spur alkaliecher Reaktion, was 
vielleicht auf Entziehung von Farbstoff zu
rückzuführen ist, wodurch ein bläulicher 
Ton entsteht. Vergllllter Spiritus reagiert 
alkalisch. 

6. Fatbreaktion mit Schwefel
sllu re: Ein weiter Probier-Zylinder wird 

mit Schwefelsäure ausgespült I dann erst 
gibt man das zu prflfende Benzin oder 
Benzol hinzu, schüttelt mehrfach · um und 
beobachtet nach Trennung der Schichten 
Färbung und Verhalten beider. 

Die Benzine der Klassen A und B 
dflrfen eine leicht gelbliche Färbung der 
Schwefelsäure zeigen, während bei den 
Schwer-Benzinen der Klasse C eine gelbe 
bis gelbbraune Farbe zugelassen werden 
muß. Bei den Motor-Benzolen1 die in Form 
des 90er Handelsbenzols Verwendung finden, 
ist ebenfalls eine gelbliche Farbe der Säure 
zuzulassen. Bei Motor-Spiritus tritt infolge 
der Bildung von Aethlylschwefelsli.ure starke 
Erhitzung ein. 

7. Benzolprobe mit Isatin-Schwefel
säure und Nachweis von unge
sättigt~ n Ver bind ungen: Man fügt 
zu dem Schwefelsäure-Benzingemisch noch 
5 bis 6 Tropfen Isatin-Schwefelsäure (011 
Isatin auf 30 g Schwefelsäure) ans einem 
Tropfglas hinzu, schüttelt abermals tüchtig 
um und beobachtet nach einigem Stehen 
wiederum die Färbung. Hierauf läßt man 
die Mischung noch 1 bis 2 Stunden stehen 
und beobachtet dann die endgültig einge
tretene Färbung. Die im Benzol meist als 
Begleiter vorhandenen schwefelhaltigen Be
standteile, besonders Th i o p h e n I geben 
mit dem Isatin eine schöne grünblaue bis 
schwarzblaue Färbung. Jedenfalls ist die 
Isatinprobe lediglich eine Probe auf das 
Vorhandensein von Thiophen I läßt aber 
nicht unbedingt Schlfleee auf das Vor
handensein von Benzol zu. 

8. Benzolprobe durch Nitrierung 
mit Salpeter-Schwefelsäure: 10 g 
des zu untersuchenden Benzine werden mit 
der zehnfachen Menge eines erkalteten 
Gemisches von 1 Teil Schwefeleliure und 
2 Teilen roher Salpetersäure in einem 
genflgend großen Kolben gemischt und der 
bei V orhandeneein von aromatischen Stoffen 
nach kurzer Zeit auftretende Geruch nach 
Nitrobenzol, Nitrotoluol usw. geprüft (hier
über siehe Original). Bei Benzinen der 
Klasse A ist nur ein geringer, bei Klasse B 
ein schon etwas höherer und bei Klasse C 
ein noch höherer Gehalt an aromatischen 
Kohlenwasserstoffen zuzulassen. 

9. Dracornbin-Probe auf Benzol: 
Man bringt vier Streifen des Dracorubin-
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Papieres*) in einen Glaszylinder aus weißem 12. Teil-Destillation: ~fit ihr wird 
Glas, gibt 13twa · 30 bis 35 ccm Motor-'. die Menge bestimmt,·· welche bis 1~0° und 
Betriebsstoff zu und läßt, ·nun wohlver- welche ttber 100° übergeht. Dm Aus
schlossen bei :Zimmerwärme · über Nacht ftlhrnng ist im Original nachzulesen. 
stehen. · Am "nächsten 'rage nimmt man Für die Benzine der Klasse A sollen die 
nach gutem Umschütteln das Reagenzpapier Grenzen zwischen 40 und 1250 liegen, 
heraus und 'beobachtet unter Vergleichung wobei die über 1000 übergehenden Anteile 
mit gewöhnlichem Benz i .n die Färbung 10 v. H. nicht ttberschreiten dürfen. Für 
des ersteren. . .. .. . . · .. · · · ·· die Klasse B muß die obere Grenze auf 

Das Dracornbinpapier _gibt an Normal- 1400 erweitert werden, während die ttber 
Benzin wie : überhaupt benzolfreie Leicht- 1000 übergehenden Anteile Mchstens 25 
Benzine kalt nichts ab., während schon· bis 30 v. ß; betragen dßrfen. Bei Klasse C 
geringe Mengen von · Benzol • in Benzin sich kann man die Siedepunkte als von 650 
durch eine .mit dem Gehalt zunehmende beginnend bis 1500 und 17 50 hinauf
rosa bis rote Färbung sofort anzeigen. Das reichend annehmen. Die unter 100° über
Dracornbinpapier dient nicht nur zur Unter· gehenden Anteile sollen bei dieser Klasse 
scheid n n g: von Benzin· n n d Benzol einen möglichst hohen Gehalt erreichen, die 
und zum Nachweis von Benzol in über 1000 übergehenden Anteile jadenfalle 
Benzin, sondern gestattet auch "eine Vor- nicht 75 bis 80 v. H. übersteigen. Motoren
p r ü f u n g allgemeiµer Art eines Motor - Benzol soll von 80 bis 1200 sieden und 
Betriebsstoffe.e, insbesondere ein Urteil bis 1000 mindestens 90 v. H., bis 1200 
über Benzine; die um so wertvoller sind, je 100 v. H. übergehen. 
wen.iger .Far,b~. sie mi~ _dem Dr.a~oru~in- 13• RefraktometrischeUntersuch
pap1er ze1genrJ~ bes~e~ sie also :g_erem1gt smd. u n g der MO to r. Betr i e b s 8 t Off e: Die 

:10. S il b er n it rat· Prob e auf Braun - Refraktometergrade von Motor· Benzinen 
kohlen:-Beµzin und _Schwefelver- schwanken ungefähr zwischen 50 und 59°. 
b i n d u n gen : Man versetzt 5 'ccm des zu Die Benzine der Klasse A sollen jedenfalls 
mitersuchend~n · Berizins .. init, 1,25 ccm. nicht · unter _540 die der Klasse B nicht 
weingeistiger Animoniaklösong )owie einigen unter 530 . und ' die der Klasse C nicht 
Tropfen Si1b~rnitrat-L6auog .. ~.rid taucht das unter 500 heruntergehen. Die Benzole 
in ~inem .• lan_gen _ I~robie~glas befindliche zeigen Refraktionsgrade zwischen 37 und 38°. 
Gemisch em1ge Male m .. heißes Wasser und 
beobachtet; · ob. · eine· · Braunfärbung eintritt 
oder nicht. 'Bei Benzinen der Klasse A · Jodbestimmung. 
soll eine Silberreduktion keinesfalls eintreten, Die Bestimmung von· Jod mit Natrium-
bei Klasse B · darf höchstens eine geringe thiosulfit wird fehlerhaft, wenn die Lösungen 
Färbung und, 'bei Klas,sä c: eine leichte alkalisch reagieren. Nach Leclere neutralisiert 
Schwärzung zugelassen· werden. ·· Die Benzole man zunllchst die N atriumthiosulfitlösung 
zeigen alle einl!J Sch_wärzung. · mit einer Silure, Heliantin als Indikator. 

11. Wasserprobe . mit. Calcium- Die Neutralisation der Jodlösung geschieht 
k a r b i d: Zu , dem.' vorher . ·gut durcbge- folgendermaßen. Eine bekannte Raummenge 
schttttelten Motor-Betriebsstoff gibt man ein Jodlösung wird mit n/10-Natriumsolfitlösung 
paar. Stückc~en ganz _ trocke~es Oalci~m- entfärbt, dann fügt man einen Tropfen 
karb1~ und beobachtet, .ob srnh nur e~ne: Heliantinlösung (1: 100) hinzu und neutralisiert 
Entwicklung von Luftbl~schen oder eme mit n/10-Schwefelsäure. In einer zweiten 
stärkere Acetylengas-Entw1ckelung bemerk- gleichen Probe Jodlösung setzt man die vor
bar gemacht. · ' her gefundene Menge Säure sofort der Lösung 

*) DraoorubinwirdeinausPaimendrachen-: zu und titriert nun mit n/10-Natriumsulfit
bJut durch besondere Behandlung erhaltenes rotes, l6sung aus. Die Bestimmung ist dann in voll
Harzpulver genannt .. Aus ihm stellt die Chemische kommen neutraler Lösung ausgeführt worden. 
Fabrik Helfenberg A.-G. in Helfenberg, Sachsen Pharm. 26, 1914, Rap. 260. M. Pl. 
ein dunkelrote&, lackartig aussehendes Papier 
her, das vollst~ndig haltbar ist. : 
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hat M. Tsujimoto (Chem. Rev. n. d. Fett
u. Harz.Industrie 1913, 70 u. ff.) Unter
snchnngen angestellt. Die gewöhnlichen 
japanisch_en Trane stammen vom Hering, 

Ueber einige japanische Trane 
Sardinen, Walfisch. Heringstran wird in 
sehr großen Mengen hergestellt. . Der nn- 1 

definierbare Ausdruck «J apantran» ist ein 1 

Name, den man einem Gemisch verschiede- 1 
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... 
Q 

~ ~ =-~ 0 1,. -
... g 1 

., 
~ 

... I> g 
., - = ., = ., = ;; ,,..._ i:,.. 0 „ 

= ~rij 
.. ge?, 

= 0 I>~ 0 a, = ., 
<D ~ 1>·- ~~ <D ...... =·- C =:.= lä.; CD ... - <D ..d i:,....c:I e] =~ OS <D .... 

"" 
.,.,.., e ... t,I) ..cj OS 

... _ ...... OS._ 
0 ....... 

~] 0 -- !j „ "';: <D 0 ... .... 0 

~ 
:o J.-1 1:1 CD ]"~ = 0 I> 'ö :a J::<:l CD CD..., 0 „ CD 

I> a~ ..... II:"' ::!~ "'::, - ... a 'ä 00 = .. "' Sd:i ... :o OS Cl CD CD a, ... .c 
0 <D -·- "W ;E o"ti, ·a CD „ 0"' ::s Ol ~s I> 00 P=l 0 
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l>:o <D „ -= ::s ... OS 
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1 1 . 1 
Herkunft . . . ... . . Delphinus longiTostris Gray - - - - -
.Aussehen .. . . ....... hell- rötlich- bräun-1 hell- gelb röt- tief- bräun- gelb-

gelb gelb lieh- gelb lieh- bräun- lieh- rot 
gelb gelb lichrot rot 

Geruch: .... .. . . nicht schw. nach Jschwa nach unan- unan- unan- -
unan- nach Fisch. [eh Fisch. geneh. ge- ge-

· geneh. Fisch; nahm nehm 

ner Trane beilegt, von denen Heringstran 
wahrscheinlich den größten Anteil bildet. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen sind 
in der nachstehenden Uebersicht aufgeführt. 

~ 1 =::::: "" ~~ d ~.! 
..::: a, E,.i 01:1 R"S Cl = a, 00 CD o ...... .. OS ::S OS 

1 = I> .. ... ~a 1:10 
~-ai E .... t: o·-

~ f! I> g =-<1 <D ·a-~ ~ .. .c .c bO i:,..· 
= .. ... "' 0 "'0 i::l.4=·~ -·- HO ........ ·-- :g ~~ ~-~~ <D .... ,-

·;,~ .... .. ><..::: os.- ~ E-1 ... ~o -cj "' ...... 0 t,I) ... ,,; -<IA A ~~ = CD..., 
-cj o::,:o 

.... "O ~~ ::, OS = 00 C!) 0 0 > 

- - - - -
gelb- - gelb hell- hell-
lieh- gelb gelb 
rot nicht 

unan- - unan- nicht anan-
ge- ge- anf- ge-

nahm I . II nahm fallend nehm 
Spezifisches Gewischt 15° . . . 0,9249 0,9286 0,9307 0,9359 

0,26 
0,9278 0,9293 0,9327 0,9223 0,9301 0,9268 0,9290 0,9263 0,9297 0,9218 0,9229 

Säurezahl . . . . . · . 2,30. 11,90 3,97 0,58 4,36 20,85 14,47 1,72 1,72 1,88 0,55 1,18 0,0 0,45 
V erseifungszahl . . . . . . . . 279,78 217,22 230,35 277,70 189.80 182,64 185,32 184,74 191,63 186,98 188,1 183,83 187,87 200,60 195,65 
Jodzahl ( W(js) . . ; . . ·. . . 24,48 125,25 114,35 25,67 156,37 189,45 198,90 139,81 167,43 161,95 159, 17 160,83 169,58 107,42 121,09 
Reieher_t-Meißl'sche Zahl . . . . \ 112,31 30,40 44,39 

1,4837 Refraktionszahl 200 . . . . . · . 1,4524 1.4 717 1,4695 1,4517 1,4783 1,4820 1,4760 1,4811 1,4784 1,4792 1,4795 1,4798 1,4712 1,4737 
Oktobromide der Fettsäuren v. H. 1 - 124,75 36,04 51,82 51,5 . 29,96 36,iS 37,47 34,4 36,17 40,08 13;97 
Schmelzpunkt der gemischten -, 1-: Fettsäuren . · _- ; . . . . I - \ · - \ - - 29,50 32,0° 31,0° 32,5° - 31,30 36,00 . 32,8° 

~ 
a:, 
<O 
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•ahrungsmiHel-Chemie. 

Kaseinnachweis in roher Wurst. säure-Aethyleater und als soloher gesundheits
schädlich iat. 

10 bis 20 g Wurst werden mit einer 
kleinen Menge Wasser gut gemischt und 
gekocht. Die Mischung wird mit n/10 Natron
oder Kalilauge genau neutralisiert, 3 bis 
4 Minuten unter lebhaftem Umschütteln ge
kocht und noch heiß durch ein Faltenfilter 
gegossen. Je nach der Menge des vor
handenen Kaseins ist die Trllbung des Fil
trats größer oder geringer. Reines Fleisch 
gibt nur eine unbedeutende Trübung. Die 
Reaktion ist um so deutlicher, je frischer 
die Wurst ist. Die stärkehaltige Wurst gibt 
auch eine Trßbung, die Stärke wird mit 
Jod nachgewiesen. 

Der Likör Benediktinka war nicht durch 
Destillation, sondern aus Essenzen hergestellt. 
Eine derartige Essenz, Kaiserbirn-Kom
p o s i ti o n, enthielt .außer dem gewöhnlich ver
wendeten Amylacetat auch freien Amylalkohol. 

Unter Grenadine versteht man nicht aus
schließlich den aus der Frucht des Granat
apfelbaumes bereiteten Sait, sondern auoh einen 
künstlich aus verschiedenen Stoffen bereiteten 
Sirup, der als Erfrischungs-Getränk dient. 

Die Bezeichnung Himbeer- und Wald
meister-Cider war bei zwei Mischungen 
wegen ihres beträchtlichen Alkohol-Gehaltes 
unzulässig, weil man unter Cider alkoholfreie 
Getränke versteht. 

Annal. Fallific. 67, 1914, 243. 

Eine Melange • Marmelade enthielt außer 
25 v. H. Stärkesirup als Verdickungsmittel 

M. PI. Btärkekleister. 
Pflaumen Marmelade (Po w i d 1) war zwei

mal mit Holzbirnen verfälscht. 
Ueber ein altbabylonisches, noch Ein Melasse- Futtermittel bestand neben 
heute empfohlenes und billiges wenig Reis- und Maisstärke vörwiegend aus 

Speisen und anderen Teilen des Maiskolbens. 
Getränk gegen Durst Es enthielt 38 v. H. Zucker, jedoch nicht von 

hat Dr. R. Kobert einen Aufsatz veröffent- Rohrzuckermelasse, sondern von einem Zusatz 
licht, in dem er als solches den K w aß nennt, Ton Stärkesirup herrührend. 
dessen Bereitung, wie er neuerdings mitteilt, Das Tierfuttermittel Mastolln enthielt Wach
bereits den Altbabyloniern bekannt war. olderbeeren, Leinsamen, Eichenrinde, Koriander, 

Anis, Glaubersalz, phosphorsauren Kalk und 
Verfasser hat in einem Heft: Der Kwaß Schwefelblumen. Das Futtermittel GiaJia m 
eine Reihe von Vorschriften für dieses bestand ans Maisabfällen. Ein Wildfutter 
Getränk herausgegeben. Es wäre wilnschens- bestand aus ~eizenkleie, Gerstenschrot, Palm-

d d. h · l kernmehl sowie .kohlensaurem und phosphor-
~ert, aß iese Vorsc riftensammlung, welche saurem Kalk. 
m Pharm. Zentralh. 54 [1.918], 1033. von Das Kalser-KUcI1engewlirz enthielt neben 
uns besprochen wurde, weiteste Verbreitung 75 v. H. Zucker Weizenmehl, Zimt, Vanille, 
finde. Sternanis, Zitronen- und Haselnuß-Schalen. Das 

Südd. Apoth.-Ztg. 1915, 286. 

Auszug aus dem 25. Jahresbericht über 
die Tätigkeit der Untersuchungsanstalt 
für Nahrungs- und Genußmittel des All
gem. österr. Apotheker· Vereins 1912/13, 

Eierkognak ,Cognerico» zeigte keinen Kog
nak-Geruch und war somit als ein Eier-Likör 
zu bezeichnen. 

Der Diana• und der Löwen-Franzbrannt• 
wein !lind Fasson-Branntweine mit einem Zusats 
von Essigäther und Löwy's Menthol-Franz• 
branntwein ist ebenfalls kein echtes Destillat. 

Eine Rum-1\lisehnng war ätherhaltig. Letz. 
terer war nicht als solcher zugesetzt worden, 
sondern eine Verunreinigung des zugesetzten 
Salpeteräthers. Ein Zusatz des letzteren erscheint 
überhaupt bedenklich, weil der sogenannte 
Salpeter ä t h e r d.es Handels meist Salpetrig-

Ganze war mit Zitronen- und Bittermandelöl 
versetzt. 

Ztsehr. d . .Allgem. Oesterr. Apoth.- Ver. 1914. 

Beiträge 
zur Fruchtsaft-Statistik. 

B. Willcke und W. Schellens unter
suchten folgende Arten s e l b s t h e r g e -
stellter Fruchtsäfte: Himbeersllfte, Erdbeer
säfte, J ohannisbeersllfte, Heidelbeersllfte1 
Stachelbeersäfte und Kirschsäfte. Ihre Be
obachtungen erstrecken sich auf die Jahre 
19081 1910, 19111 191 ~. Aus dem zahl· 
reichen Analysenmateriale seien nachstehend 
die jeweiligen Höchst- und Niedrigstwerte 
wiedergegeben. (Siehe nachfolgende Tafel.) 
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Extrakt / Invert- Zucker- Gesamt- Flüchtige Nicht- Alkalitat . Jahr- Spez. Allrohol (m1ttelbarl zucker freies säure Säure flüchtige Asche P20s der Asch .Art gang Gew. Extrakt Säure ccm nf]-
1 S~urA fn, 

1 - - 100 ccm Gramm in 100 ccm 

e 

' 1 1908 1.0163 ! 0.54 3,88 0,34 3,78 I,880 nur i. ein. Probe best. 0,580 0,033 5,9 bis 1,0185 bis 2,:!l bis 4,55 bis 0,52 lis 4,21 big 2,022 0,057 1,961 bis 0,696 bis 0,038 bis 6,8 1910 1,0117 i 1,06 3,08 - - 1,576 0,032 1,137 0,468 - 4.8 bis 1,0160 bis 2,60 bis 4,86 bis 2,150 bis 0,092 bis 2,101 bis 0,640 bis 6,05 1911 1.0126 1 1,17 3,82 0,10 3,35 0,909 0,032 0,869 0,644 - 6,4 bis 1.0249 1 bis 3, 12 bis 6,34 bis 0,81 bis 6,00 bis 2,304 bis 0,180 bis 2,269 bis 0,916 bis 9,5 1912 1,0060 1,39 2,22 0 2,22 0,700 0,038 0,623 0'496 - 4,5 bis LOHJ9 bis 3,58 bis 5,82 bis 0,43 bis 5,76 bis 2,086 bis 0,092 bis 2,045 bis 0,644 bis 6.0 1903 ],0151 1,06 3,83 0,27 3,52 1,486 - - 0,628 0,06-t 6, 1 bis 1,015:\ bis 1,55 bis 4.15 bis 0,31 bis 3.88 bis 1,912 bis 0,656 / bis 0,066 b1~ 7,0 1910 1,0l7.'J 1,44 4,52 - - 2,080 0,076 1,998 0,548 - 6,0 
bis 1,0180 bis J,77 bis 4,91 bis 2,21 bis 0,091 bis 2,088 bis 0.680 1 · bis 6,8 1911 1,0126 1,06 3,54 0,04 3,77 1,985 0,041 1,939 0,381 - 4.1 
bis 1,0152 bis 3,87 bis 4,86 bis 0,29 bis 4,70 bis 2,304 bis 0,096 bis 2,216 bis 0,562 b s 5,6 

190S 1.ü219 1, l2 5,92 0,77 5,15 1,535 - - 0,436 0,032 4, 1 
1911 1.01 3,17 3,83 0,5 4,33 1,152 0,062 1,086 0,304 - 3,0 
1912 1,0087 1,93 3,14 0,08 3,ü6 0,826 0,040 0,769 0,300 - 2,8 

bis 1.0126 bis 3,46 bis 3,85 bis 0,61 bis 3,24 bis 1,056 bi,; 0,054 bis 1,005 bis 0,312 bis 3.:, 
1908 1,0111 1,50 4,46 0,12 4,26 1 0,656 - - 0,500 0,045 4,95 bis 1,0163 bis 4,90 bis 5.17 bis 0,88 bis 6,29 bis 1,474 bis 0,848 bis 0,068 bis 86 1910 10H5 2,72 4,10 - - 1,078 0,043 1,030 0,420 - 4,2 bis :,0167 bis 3,29 bis 4,11 bis 1,279 bis 0,068 bis 1,205 bis 0,4f.6 bis 5,1 
1911 1,0124 3,69 4,27 0 4,15 0,489 0,017 0,417 0,427 - 4,3 bis 1,0208 bis 6.93 bis 7,92 bis 0,270 bis 7,65 bis 1,199 bis 0,120 bis 1,180 bis 0,688 bis 7.3 
1912 1,0130 3,54 4,8:! 0 4,82 0,017 0,036 0,395 0,376 - 3,4 

bis 1,0302 bis 5,45 bis 9,17 bis 0,65 bis 8,52 bis 1,158 bis 0,067 bis 1,086 bis 0,912 bis 7.7 1910 1.010[ 1.39 3,29 - - 1,120 0,026 1,092 0,464 - 4,8 bis 1,0156 bis 1,41 bis 4,20- bis 1,235 bis 0,030 bis 1,203 bis 0,468 bis 5.0 1911 1.0~·53 0,80 2,::8 0,05 2,22 0,832 0,012 0,8l9 0,387 - 3,7 

1 

bis 1,0243 bis 2,16 bis 6,00 bis 2,21 bis 5,86 bis 1,696 bis 0,105 bis 1,6651 bis 0,484 ! 6,3 1911 1,0074 [,77 3,0:! 0,07 2,95 1,696 0,036 1,654 0,336 - 3.1r, 
bis 1.0150 bis 4,23 bis 4,_34 bis 0,17 bis 4,34 bis 2,241 bis 0,062 bis 2,182 bis 0,572 bis 5,60 *) Nur e n~ Probe nntrnuch . 

Gesamt- und flüchtige Säure sind als Zitronen~äurP. • • i 1(irs<.Jhsaft als Apfelsäure, flüchtige Säure stels als E5sigsäure berechnet. 

Ztsehr. f. Untersueh. d. Nahr.- u. Genußm. 1913, XXV[, 195. R.W. 

.... 
c:, 
~ 
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Lichtbildkunst. 

Zum Photographieren von F:2,5 bedarf man nur halb so lange 
Gläsern . Zeit,· als mit einem anf F: 8 abgeblendeten 

richtet .man den Apparat gegen das Fenster, Objektiv. 
das von gleichmäßig zerstreutem Himmels-. Die meisten für Stand-Entwicklung geeig
Jicht beleuchtet sein muß. Das Glas wird neten Entwickler finden mit Vorteil bei 
unmittelbar in das Licht an das Fenster dieser Verwendung. Rodinal und Metol 
gestellt, so daß zunächst der Himmel selbst verdienen den Vorzug. 
den Hintergrund bildet. Nun bringt man hinter Der Schneebildern eigentilmliche, blaß. 
das Glas einen schwarzen Pappschirm, der grilnliche mit Blau vermischte Ton ist wohl 
wenig .breiter , als das aufzunehmende Glas am besten durch den Kohle- und Ozobrom
ist, als Hintergrund. Durch einiges Probieren druck wiederzugeben. Als das einfachste· 
in Bezug auf die Breite des Schirmes und und billigste Verfahren ist das mit Brom
seine · Entfernung vom Glas wird man bald silber-, oder G11slichtpapier zn · bezeichnen. 
das günstigste Bild herausfinden: Bei Ver-
wendung von lichthoffreien Platten erhlllt Neueste Erfind. u. Erfahr. 1915, 266. 

· man wunderbar wirkende Bilder, auf denen 
nlir die Zeichnung der dem Beschauer zu
gekehrten Glasseite erkennbar ist. 
, Neueste Erfind. u. Erfahr. 1915, 23. 

Zur Beleuchtung mit Magl'.lesium
band 

soll das Band nie einzeln verbrannt werden, 
Mondschein~Sohneebilder. sondern 3 bis 4 Blinder lose zusammen-

Der Erfolg hängt Z!}nächst von der Zeit geflochten und alle 7 cm mit feinem 
ab, während der man die Platte dem Lichte Blumendraht zusammengehalten werden. 
aussetzt; die durchschnittliche Zeit beträgt Dadurch wird die Belichtung abgekürzt und 
bei Blende F: 8 mit Platte oder Film von der Rauch verhindert, sich während der 
gewöhnlicher Empfindlichkeit etwa 25 bis Belichtung zwischen Kamera und Aufnahme-
30 Minnten •. Hochempfindliche Platten und Gegenstand zu lagern. Man h!ilt den 
lichtstärkste Objektive verkürzen diese Zeit Magnesiumzopf mit einer Zange fest und 
je nach dem Mondlicht und den Schnee- breitet am Boden . einen alten Teppich 
maseen auf 5 bis 10 Minuten. Ein Sucher oder einen Papierbogen zum Auffangen der 
ist nicht. gut verwendbar,· und es ist nötig, herabfallenden heißen Asche aus. Es ist 

. das. Bild auf der Mattscheibe einzustellen. gut, während des Brennens die Lichtquelle 
. Den schönsten Erfolg erzielt man auch hier zu bewegen, um scharf begrenzte Schatten 
bei der Aufnahme gegen das·. Licht. Die zu vermeiden. 
von den Objektiven in den Vordergrund Neueste Erfind. u. Erfahr. 1915, 24. 
geworfenen Schatten können für die Zu-
sammensetzung des Bildes wie für die Be-
lebung des Vordergrundes von Bedeutung Metol-Hydrochinon-Entwickler. 
sein,· erschweren jedoch die Aufnahme, da 
lange Schatten während einer halben Stunde 2 g Metol und 8 g Hydrochinon löst 
ilber das Bildfeld wandern. Deshalb sind man in 145 bis 175 ccm Wasser und 
bei Gegenlichtaufnahmen kürzere Zeiten, die filgt 65 g Natriumsulfit hinzu. Die ent
lichtstlirksten Objektive und höchstempfind- standene dicke Lösung klärt man durch 
liehe Platten oder Films erfordern, am Zugabe von 5 bis 5,5 NatrinmhyJroxyd, 
Platze.· In diesem Falle empfiehlt es eich, das in etwas Wasser gelöst ist. Alsdann 
die Platten zu hinterkleiden. Verfügt man e:gänzt ~an mit. Wasser auf 230 ccm. ,Von 
über ein sehr lichtstarkes Objektiv, 80 ver- dieser Losung mmmt man für den Gebrauch 
wendet man am besten doppelschichtige 12 ccm auf 100 ccm Wasser. 
Isolarplatten. Mit einem Objektiv von\ Neueste Erfind. u. Erfahr. 1915, 230. 
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Verschiedenes~ 

Künstliches Tageslicht. 
Unsere sämtlichen künstlichen Beleuch

tungsquellen haben den Nachteil, daß 
sie selbst ein eigenartig gefärbtes Licht aus
senden und somit die Farben im Raum 
verändern. 

Die Reinlich t - I n d u s tri e - G es e 11-
s c h a f t München bringt nunmehr in 
richtiger Erkennung dieses Uebelstandes 
Armaturen fllr alle Kerzenstärke und die 
verschiedensten Verwendungsmöglichkeiten in 
den Handel, die eine dem Sonnenlicht ent
sprechende Lichtwirkung gewährleisten. 

Fllr mittelbare Beleuchtung angewendet, 
ergibt sich eine Wirkung, die dem zer
streuten Tageslicht ziemlich gleichkommt. 

Die Erfindung beruht auf einer Um
hüllung der Metalldrahtlampe mit entsprechend 
gefärbten Gläsern in der Weise, daß sämt
liche die Lichtquelle verlassenden Lichtstrahlen 
durch das Spezialglas hindurchgehen müssen. 
Die Färbung des Glases erfolgt bereits im 
Glasnusse durch Zusatz entsprechender 
Metalloxyde und ist durch Reichspatent 
gesetzlich geschützt. 

Der Glasabschluß bewirkt keine merk
liche Lichtabnahme in Bezug auf Helligkeit. 

Von Wichtigkeit ist die Anwendung der 
neuen Beleuchtungsart natürlich überall dort, 
wo Wert auf ein möglichst genaues Unter
scheiden von Farbenunterschieden gelegt 
wird, also in wissenschaftlichen und Kunst
instituten, zum Mikroskopieren, Malen, bei 
l!rztlicben Untersuchungen und Operationen, 
filr Farben-, Seiden-, Wollwarenfabriken 
und Handlungen, für Färbereien und dergl. 

Bayr. Ind.- u. Gew.-Blatt 1914, Nr. 32, S. 316. 
JJ,. I!r. 

Ueber Ratten-Vertilgungsmittel. 
Auf Ersuchen des Rates der Stadt Dresden 

hat der Verein der Apotheker Dresdens und der 
Umgegend ein ausführliches Gutachten über die 
Verwendung von frischen Meerzwiebeln als 
Ratten-Vertilgungsmittel abgegeben, dem wir 
das nachstehende entnehmen : 

«In einer vom Kaiser!. Gesundheitsamt kürz
lich herausgegebenen Schrift « Die Rattenvertil
gung• (Juliu, Springer, Berlin 1915) ist die 
frische Meerzwiebel als wirksames Rattengift 
empfohlen worden, und es sind auf Seite 14 
zwei Vorschriften zur Verarbeitung angegeben. 

Diese Vorschriften ergeben jedenfalls sehr 
teure Zubereitungen, denn die Meerzwiebeln 
sind an sich eine 'teure Ware, Und nicht blos 
in der Jetztzeit· (in dieser allerdings noJh' meh1 
als sonst) muß man wohl auch die Verwendung 
von Eigelb, Olivenöl, Fleisch, Leberwurst, Fett, 
Moschus, als überflüssig teure Zutaten zu einem 
Gift für Ratten bezeichnen. 

Von solchen teuren Rattengirten wird· man, 
wenn es sich um die Rattenvertilgung in der 
ganzen Stadt handelt, wohl absehen müssen. 

Ein Bedenken gegen die beiden erwähnten 
Zubereitungen möchten wir noeh · aussprechen. 

Diese beiden Zubereitungen sind jedenfalls so 
ansprechend,' wohl duftend und verlockend aus
sehend, daß der Gedanke nicht fern liegt, es 
könnten Kinder oder naschhafte Personen nament
lich wenn sie gehört haben, daß· das Mittel nur 
für Ratten giftig ·ist,· davon kosten. , Ganz un
bedenklich dürfte dieses übrigens doch nicht 
sein; die im :Meerzwiebelsaft enthaltenen Raphiden 
(von oxalsaurem Kalk) reizen die Schleimhäute; 
die Meerzwiebel enthält zwei·· Herzgifte (Sdlli
pikrin und Soillitoxin); der flüchtige· scharfe 
Stoff wirkt reizend. . Es ist bekannt, daß bei 
der Herstellung. von Meerzwiebel gilt für: Ratten 
die mit · der Bereitung beschäftigten · ·Personen 
Entzündungen ·an den Augen, im Gesicht und 
an den Händen davontragen. ,. 

Eine einfach herzustellende; verhältnismäßig 
billige Meerzwiebel-Zubereitung.· ist, . nach Er
fahrungen, die aus unseren Faohkreisen. mitge
teilt wurden, eine Mischung von:frischen Meer
zwiebeln mit Pöklingen, die auf :einer Semmel
reibmaschine :. oder · einer . Fleischhackmilschine 
durcheinander :gearbeitet, wird. ·> 

. Wir halten . die : Meerzwiebel wohl geeig
net zur Herstellung. von. Rattengift im kleinen 
Umfange und, wenn es auf den Preis. nicht an
kommt, nicht aber für die Rattenvertilgung im 
größeren Maßstabe. und, wenn das Gift möglichst 
billig sein soll. Zur Zeit sind nun die Meer
zwiebeln in den erforderlichen Mengen gar riicht 
zu beschaffen;·so daß man von einerVer
tilgnng der';Ratteri · im ganzen Stadt
gebiet mittels· Meerzwiebel- über-
haupt absehen muß .. ,·. . . .· . 

Die Herstellung großer Mengen .von Pho~vhor• 
brei · kann imr Zeit auch . auf Schwierigkeiten 
stoßen; weil der Phosphor für 'die Zwecke der 
Heeresverwaltung beschlagnahmt worden ist, so 
daß es nicht möglich ist, jetzt Phosphor . zu 
kaufen und· 1mr die Vorräte h1 'Frage kommen 
können, die. sich in .den Apotheken, und den 
Gifthandlungen befinden. · , · · · · 

Sollte der, Rat eine 'allgemeine Rattenvertil
gung in der· Kriegszeit beabsichtigen, · so würde 
sich eine vorherige Feststellung; der Phosphor
Vorräte in den Apotheken und den mit Gift
konzession versehenen· Drogenhandlungen em-
pfehlen. .· . · 

Eine weitere Schwierigkeit würde sich ferner 
aus dem 'Ve1brauoh von Mehl (Roggenmehl) zur 
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Herstellung des Phosphorbreies ergeben, die sich 
aber möglicherweise durch Ueberweisung der 
erforderlichen Mengen von Mehl (Roggenmehl, 
Maismehl, Bohnenmehl) an die Gifterzeuger 
seitens der Stadtverwaltung beheben lassen 
würde. 

Als Mittel gegen das Versolileppen des Phos
phorgiftes durch die Ratten empfiehlt Apotheker 
· Siegfried .Arzdersen in seinem Büchlein : Die 
Vertilgung schädlicher Tiere und Pflanzen (Berlin, 
Trowitucl,, & Sohn 1912) die Anwendung von 
100 qcm großen Brettchen, die in der Mitte mit 
oiner Vertiefung versehen sind , in die das 
Ratteugift hineiogestrichen wird. -

Sollte die Erhebung über die Phosphorbestände 
ergeben, daß nicht genügende Mengen von 
Phosphor vorhanden sind, so wäre zu erwägen, 
ob kohlensaures ßaryum zur Rattenvertilgung 
herangezogen werden könnte. Dieses Mittel ist 
ebenfalls bekannt und wird zu dem Zwecke 
auch viel ve:rwendet. Es gehört zu den Stoffen 
in Abteilung 3 des Giftgesetzes. Es gibt ver
schiedene Vorschriften für Zubereitungen mit 
kohlensaurem Baryum; der unterzeichnete Verein 
wird es sich angelegen sein lassen, eine geeig
nete Vorschrift zu erproben. 

Das kohlensaure Baryum (Baryumlrarbonat) 
wird zwar zunächst in großen Mengen in den 
in Frage kommenden Apotheken usw. auch nicht 
vorrätig sein, aber es kann durch den Groß
handel leicht beschafft werden. Zu dem Baryum
karbonat-Rattengift wird ebenfalls Mehl gebraucht; 
es würde also das vorstehend beim Phosphor 
darüber gesagte auch hier gelten. 

Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

Aber auch wenn hier Ar,e.:i von Kognak uod 
Rum abgegeben sind, welche unter den Begriff 
«Arzneimittel» fallen, so bleiben diese Brannt
weine doch gleichzeitig Genußmittel. Ihre Ab
gabe bedarf also nur dann nicht der Erlaubnis 
und der Anmeldung zur Steuer, wenn die Ver
abfolgung nur zu arzneilicheu, insbesondere zu 
Heil z w eo k e n erfolgt (Kammer- Ger,· Ent
scheidung vom 15. Dezember 1910). 

Eine solche liegt nicht in allen Fällen vor, in 
denen Kognak gegen irgend ein Uebel gefordert 
und gegeben wird. Der Verkauf eines solchen 
Branntweins, z. B. als Mittel gegen Magenver
stimmung oder Uebalkai~ entspricht der Abgabe 
von Wein zur Stärkung, von Fleischbrühe zur 
Belebung, von Limonade gegen Mattigkeit. Es 
handelt sich hier vielmehr um Verabfolgung 
von Genußmitteln, wobei der Zweck der Abgabe 
und des Genusses innerhalb der regelmäßigen 
Bestimmungen des Mittels liegt. 

Von einer Arzneiabgabe kann hier nur dann 
die Rede sein, wenn ein besonderer, außerhalb 
der regelmäßigen Be5timmung liegender arznei
licher Zweck, etwa die Belebung gesunkener 
Herztätigkeit oder die Mischung mit einem 
anderen Arzneimittel erreicht werden soll. Nur 
wenn der Händler durch sachgemäße Erkundig
ungen sich /davon überzeugt und somit ohne 
Fahrlässigkeit angenommen hat, daß der 
Branntwein ausschließlich zu solchen arznei
lichen Zw€cken verwendet werden soll, i,t Ab
gabe eines Arzneimittels anzunehmen. Ob das 
Landgericht die Frage nach dieser Richtung ge
prüft hat, ist aus der bloßen Annahce, daß 
die Abgabe ,zu Heilzwecken verlangt und erfolgt 
ist> nicht zu ersehen (Kammer-Ger.-Entscheidung 
vom 21. Sept. 1914). Pharm. Ztg. 1915, Nr. 28. 

519. Unterstel1tFenclielltonigdem N alirungs
mittelgesetz 1 Ueber diese Frage wurde letzt-

(Fortsetznng von Seite 462.) hin im Reichsgericht verhandelt. In Hallo 
518. Abgabe von Kognak und Rum als a. S. ist von der Gesundheitspolizei zu Unter

A.rzneimittel. Der Angeklagte hatte in seiner suchnngszweoken eine Flasche Fenchelhonig 
Drogerie Kognak und Rum erwerbamäßig abge- entnommen worden, der als verfälscht bsan
geben, ohne die Erlaubnis zum Kleinhandel mit standet wurde, weil er nach dem Untersuch
Branntwein zu besitzen und ohne dieses Gewerbe ungsergebnis keine Spur von Honi6 enthielt. 
zur Steuer angemeldet zu haben. Das .Amts- Obwohl der Herstelle:r versicherte , minde
gericht sprach ihn Ton der .Anklage einer Zu- stons 20 v. H. Honig darunter gemischt zu 
widerhandlung gegen §§ 33, 147 RGO, §§ 52, haben, verurteilte ihn die Strafkammer, indem 
59, 70 GStG frei. Die vom Amtsanwalt einge- sie das Nahrungsmittelgesetz für anwendbar 
brachte Berufung wurde vom Landgericht ab- erachtete. Io seiner dagegen eingelegten Br
gewiesen. mit der Begründung, der Angeklagte rufung führte der Beklagte ans, daß Fenchel
habe nach seiner unwiderlegten Angabe die honig kein Nahrungsmittel sei und die pharma
Branntweine zu Heilzwecken abgegeben. Hierzu zeutische Branche viele falsche Bezeichnungen, 
führt das Kammergericht aus, die Abgabe von wie «Malzzucker• ohne Malz, «Fichtennad( !
Arzneimitteln zu arzneilichen Zwecken falle extrakt. ohne Fichtennadeln und «Pechpflaster, 
allerdings nicht unter die erwähnten Vorschriften. ohne Pech kenne. Mit Rücksicht hierauf und 
Kognak sei an sich ein Arzneimittel, wenn er vor allen Dingen weil die Nahrungsmitteleigen
nach den Vorschriften des Arzneibuchs, des schaft des Fenchi>lhonig~ noch nicht hinreichend 
Weingesetzes (§ 18) und der Ausführungsbe- festgestellt ist, hat das Reichsgericht gegen dm 
stimmungen hierzu hergestellt sei. Ob auch der Antrag des Reichsanwalts das UiteiLaufgehoboa 
zwar nicht im Arzneibuch, aber in dem vom und die Sache an die Vorinstanz znrückver
Deutsohen Apothekerverein hierzu heransge- wiesen. Es kommt nicht darauf an, daß ein 
gebenen Ergänzungsbuch aufgeführte Rum Hauptbestandteil, sondern lediglich, ob das neuo · 
(Spir!tus II sacoharo) als Arzneimittel anzusehen zusammengesetzte Erzeugnis ein Nahrungs
und 1m Bejahungsfalle, ob der vom Angeklagten mittel ist, was hier nicht einwandfrei feststeht. 
angegebene Rum ein solches Arzneimittel sei, (Reichsger.-Entscheidung vom 19. April 1915). 
müsse noch geprüft werden. 1 Pharm. Ztg. 1915, Nr. 33. Frd. 

Verleger: Dr. A. Sa h n e I der, Dresden 
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Ueber den Sandgehalt der holländischen Kakaos. 

Dr. J. Boes. 

In dem Schrifttum finden sich über 
den Sandgehalt der holländischen Kakaos 
nur spärliche Angaben. Die meisten 
Analysen lassen den Sandgehalt ganz 
und gar fort. 

Teilweise wird für die in dem Ver~ 
fahren mit verdünnter Salzsäure nicht 
löslichen Bestandteile der Asche vom 
Analytiker der Ausdruck Sand gebraucht. 
Die Verhältniszahlen schwanken hier 
zwischen 1,50 und 1,70 v. H., jedoch 
enthalten die Zahlen, wie gesagt, noch 
andere Bestandteile als Sand. M. Gres
hoff (M. Greshoff, Beurteilung von 
Kakaopulver, Pharm. Weekblad 1909, 
46, 301 bis 314 und 323 bis 326), der 
sieb mit holländischem Kakao beschäftigt 
hat, steht auf dem strengen Standpunkt, 
daß die Asche der holländischen Kakaos 
sandfrei sein soll. Da manche Sorten 
aber vom Trocknen und Rotten her 
einen gewissen Sandgehalt enthalten, 
so wird bei der Beurteilung der Ware 
ein geringer Gehalt an Sand zugelassen 

sein. Eine Erhöhung dieses Sandge• 
haltes wird nicht, wie zuweilen aus
geführt wird, auf schlechte Mühlsteine. 
zurückzuführen sein, sondern ist meist. 
eine Folge der Beimengung von Kakao~ 
schalen. Nach den gesammelten Er.;. 
fahrungen wird bei einem Sandgehalt 
bis zu 0,5 v. H., bei dem ausnahmslos 
auch die Mikroskopie Schalen nur in 
sehr geringer Menge erkennen ließ, 
der Kakao als rein nicht zu bean
standen sein. Bei einem Gehalt von 
über 0,5 v. H. Sand, in Ueberein
stimmung mit der mikroskopischen 
Untersuchung oder auch mit dem 
annähernden Sedimentierungsverfahren 
wird der Kakao· als merkliche Mengen 
Schalen enthaltend beanstandet werden 
müssen. Durch Vergleichspräparate. 
und durch die· Erfahrungen in ~er 
Praxis ist der .unvermeidliche Gehalt 
an Schalen im J{akaopulver im Höchst-~ 
falle 2 bis 3 v. H., also nehmen wir 
an rund 3 v. H., da die Bestimmung 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



496 

nicht genau auszuführen ist. Es muß vorsichtig verascht, damit keine Ueber
auch demnach über 3 v. H. (schätzungs- hitzung stattfindet. Alsdann wird die 
.weise durch Mikroskopie bestimmt) be- Schale gefüllt mit 1 O v. H. starker Salz
anstandet werden. Damit gleichlaufend säure und eine halbe Stunde auf dem 
geht der Sandgehalt, welcher bei über Wasserbade digeriert. Darauf wird die 
o,5 v. H. dann auch meist über 3 v. H. Salzsäure durch ein quantitatives Filter 
Schalen enthält. Das von mir ange- vorsichtig abgegossen, der Rückstand 
wandte Verfahren der Sandbestimmung in der Schale mit heißem Wasser etwas 
schließt sich sehr an das von Fr. Schröder ausgewaschen, ebenfalls abgegossen und 
für den Nachweis und die Bestimmung nun werden ungefähr 50 ccm halb
von Reisspelzen in Futtermitteln in gesättigte Sodalösung auf den Rück
den Arbeiten aus dem Kaiserlichen Ge- stand getan und ebenfalls eine halbe 
sundheitsamte 1908, 38, 213 angegebene Stunde, am besten unter Ersatz des 
Verfahren an. verdampfenden Wassers, digeriert. Wie-

Dort ist das allgemeine Verfahren der durch dasselbe Filter abgegossen 
der Sandbestimmung festgelegt, das und· mit heißem Wasser vollkommen 
nach kleinen Abänderungen in .. der ausgewaschen, hinterbleibt nach dem 
folgenden Form empfohlen werden kann. Glühen und Verbrennen des Filters der 

Genau 2 g Kakaopulver werden in Gesamtgehalt an reinem Quarzsand 
einer Platinschale mit kleiner Flamme I ohne weitere Beimengungen. 

Pulpa Cassiae · als Ersatz für Pulpa Tamarindorum! 

In Nr. 31, S. 416 der Pharm. Zentralh. davon bei den Groß-Drogerihandlnngen 
1915 · schlug Schnabel vor, an Stelle vorhanden. Sie könnte also - soweit 
der nicht mehr erhältlichen ausländischen der Vorrat reicht - noch nutzbriugende 
Pulpa Tamarindorum die heimische Pulpa Verwendung finden. 
Prunornm zu verwenden und ihr einen Die Pulpa Cassiae schmeckt ange
angemessenen Zusatz von Weinsäure zu nehm und bewirkt einen reichlichen, 
geben. - breiigen Stuhlgang, ohne Leibschmerzen 

Ich möchte die Aufmerksamkeit der zu erzeugen. . 
Fachgenossen auf die Pulpa Cassiae, das Sie bildet einen Bestand der in 
kunstgerecht zubereitete Mus der Cassia Sachsen. früher im Handverkauf stellen
fistula-Schoten zu lenken. Diese stammt weise gangbaren «Englischen oder 
zwar auch aus dem Auslande ; da ihr Londoner Latwerge (Electuarium Lon
Verbrauch aber im allgemeinen kein sehr dinense)>. 
großer ist, so sind vielleicht noch Vorräte ! . E. Goldmann-Dresden. 

Aguttan 
Besredka's Vakzine 
Biozyme-Bolus 
Calceden 
Calmonal 
Crotalin · 
Difantin 
Ferryl 
Hydrarsyl 
Ichikava's Vakzine 

Chemie und Pharmazie. 
Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 

über welche im August 1916 berichtet wurde: 
Seite 

435 Jodostarin 
466 J odtropon 
457 Kephalalbin 

· 474 Maltyl-Mate 

474ITTekonal 474 odenol 
435 Natryl 
466 Noventerol 
466 Perodont 
466 Petrin-Tablet·en 

Seite Seite 
440 Pyroohinin 466 
440 Salizylzinkpasta •Merz, 449 
435 Stryohnol 466 
477 Thigasin 457 
417 Thyangol-Pastillen 466 
466 / Toramin 466 
466 Wisbola-FußstreupulVfr 435 
418

1 

Zinkpasta «Merz. 449 
435 H. Ment?;e/. 
454 
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Von ,,dem Bedürfnis einer 
physiofogisohen Prüfung für 

f Folia Digitalis. 
W. Hamner erinnert an die ver

mäßig sehnelle Veränderung des 
Wirkungswertes, der die Digitalisdroge 
unterliegt, und zeigt durch Hinweis auf 
die Vorsehriften der Pharmakopöen von 
einer alljährlichen Erneuerung des Drogen
vorrate, daß dieses Verhältnis echon seit 
mehr als 85 Jahren bekannt gewesen sein 
muß. Irgend eine . wisseEschaftliche Auf
klärung der Saahe war naturgemäß nicht 
möglich zu einer Zeit, zu der eine Digitalis
chemie nur in ihrem Keime vorhanden war. 
Mit Schmiedeberg's Entdeckung dee Digi
toxins (in den 1870 e.r Jahren) geriet die 
Frage in eine neue Lage. Da der ge
nannte Stoff damals als der unvergleichlich 
wichtigste Bestandteil der Droge angesehen 
wurde, glaubte man durch Auffindung eines 
sicheren Verfahrene zur Bestimmung des
selben im Stande zu sein, die Digitalisdroge 
sowie daraus hergestellte Zubereitungen zu 
bewerten. Keller, der behauptete ein Ver
fahren gefunden zu haben, mit gewissen 
Abänderungen zum Nachweis wie zur Be
stimmung des Digitoxin11 verwendbar, wurde 
aber scharf beurteilt von Kiliani, welcher 
den .R.eller'schen Farbenreaktionen jede 
Bedeutung für die einschlägigen Fragen 
absprach. Spätere ~orsch~ngen . ~ab~~ 
weitere Stützen für die Anernht Kiliani s 
geliefert und in der Tat dargelegt, daß die 
Keller'ache Probe vollkommen wertlos ist. 
Nicht desto weniger wurde diese Probe in 
die neuen · ·schwedischen Pharmakopöen 
(Edd. VIII ~nd IX) aufgenommen und 
wunderbarerweise in das letzte «Deutsche 
Arzneibuch> (1910) neu eingeführt. 

Die Forschungen der letzten Jahre haben 
die Wissenschaft mit neuen Digitalisglyko· 
siden bereichert. Unter diesen sei in erster 
Linie das ~ .. ~ genannt, ein zuerst 
von Rising, später von· limft ?r~alt~ner 
Stoff der jedoch jllnget von Kiliani als 
ein 'Gemenge aktiver Glykoside befunden 
worden ist. 

Das Gesagte dllrfte ·zur Genllge darge
legt haben, daß man vorläufig ni~h~ ~u 
eine chemische Untersuchung · für D1g1tahe
Zubereitungen denken kann, wenn über-

haupt je eine verwendbare wird ausgearbeitet 
werden können. · · 

Das· · Augenmerk richtet·•. eich deshalb 
mehr auf die · biologische Bestimmung ; 
unter denen das . «Einstunden-Verfahren» 
Hale'a · und das «kurzzeitige> F ocke'a am 
meisten verwendbar scheinen. Dieses wird 
vom· Verfasser auf Grund gründlicher Erfahr
ung bevorzugt. Mit demselben hat auch Focke 
durch unzählige Untersuchungen während des 
letzten Jahrzehntes. alle die Fragen aufgeklärt, 
die mit der Veränderung der Digitalisdroge 
während der Aufbewahrang in Zusammen
hang stehen, und zugleich in glänzender Weise 
dargelegt, daß die sogenannte Digitoxin
beetimmung Keller1s für eine Wertschätzung 
der Digitalieblätter völlig unverwendbar ist. 

Der Verfasser hebt darum mit aller 
Kraft hervor, daß eine physiologische 
Prüfung · für die eo wichtige Digitalisdroge 
in die Pharmakopöen einzuführen w!ire, 
weist aber zugleich auf die Notwendigkeit 
hin, alle Untersuchungen dieser Art, als 
große Uebung und Erfahrung verlangend, 
an eine geeignete Zentralstelle anstatt . an 
die Apothekenlaboratorien zu verlegen, ·· 

Dann geht der Verfasser über zu einer 
kurzen Uebereicht seiner letzten Arbeiten 
zwecke Aufklärung über . daa . Verhältnis 
zwischen den Ergebnissen der physiologischen 
Prüfnng einerseits, und der Wertbestimmung 
nach den letzten schwedischen und deutschen 
Pharmakopöen andererseits. Diese · · U eher
eicht wird hier eingehend. berichtet. 

Im November und Dezember des letzten 
Jahres hat Verfasser zwei Untersuchungsreihen 
ausgeführt um den Zusammenhang zwischen_ 
der die Mindestmenge angebenden Digitalis
probe unserer Pharmakopöe und der biologi
schen Wertbestimmung Focke's zu erforschen. 

Die . erste Reihe . umfaßt eine ausgewählte 
Anzahl der Digitalisprciben, die ich M!irz 1914 
einer Untersuchung . unterwarf (Digitalis fran 
svenska apotek prövat enligt Ji'ocke. Svensk 
farm. tidskr. 1914 S. 2'19 bis 54). Bei der 
Untersuchung im November hatte sie also 
ein Alter, von der Ernte ab gerechnet, von 
rund l Jahr- 5 . Monaten. Nachstehende 
Tafel zeigt das Untersuchungsergebnis •.. D_ie 
Proben. ·haben dieselbe Bezeichnung wrn m 
dem erwähnten Aufsatze, sind aber · nach 
den letzterhaltenen Werten geordnet.' ·Ich 
verzichte auf das Veröffentlichen der voll-
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sfändigen Tafeln, die den Angaben zu stimmt und sein Wert das Mittel einer 
Grunde liegen. Wie in meinen früheren großen Zahl von Untersuchungen. 
Arbeiten ist der Valor nach Focke be-

.... 
.', 

Iin .M:ärz gefunden Im November gefunden Verschlechterung 

Probe 

Wassergehalt 1 
1 1 

V V Reaktion der V v.H. 
Pharm.Suec. (Abnahme) (Verlust) 

v.H. 
k · 9,0 5,0 1,4 schwach 3,6 72,0 
8 10,6 4,4 I,8 > 2,6 59,1 
g 11,1 4,8 1,9 » 2,9 60,2 
j 8,0 4,8 2,0 • 2,8 58,3 
u ., 6,2 5,4 2,3 mittelstark 3,1 . ,57,4 
h 8,4 4,6 2,3 · stark . 2,3 .50,0 ·~ .: ' 

b 5,7 4,4 2,7 schwach 1,7 ... 38,5 
f 3,6 4,7 3~2 mittelstark .. 1,5 31,9' 
X 5,2 4,3 3,4 » 0,9 20,9 

Sämtliche Proben hatten also während ergeben. Die oben angeführten Abweich
der acht Monate, die zwischen den Unter- ungen 11ind erst beim Schlitteln des Rohres 
suchungen verflossen waren, ansehnlich an zum Vorschein gekommen, wobei der purpur
Wirkungswert verloren (2019 bis 72 v. H.). rote Ring /in die Schwefels!iure hinabsank 
Derselbe war durchgehend unter dem und ein 3 bis 4 mm breites Band bildete ; 
Normalen (V= 4) gesunken, obgleich die ohne diese Maßnahme war es nicht mög
meisten Proben im März einsn Wert nahe lieb, eine Verschiedenheit in · der Stärke 
V= 5 zeigten. Ein Vergleich zwischen der Reaktionen abzusch!itzen. 
dem Feuchtigkeitsgrade und der Ver- Eine zweite Untersuchungsreihe (Dez.1914) 
schlechterung der Droge zeigt sehr schön umfaßt einen Teil der im Jahre 1914 ge0 

das durch Focke's Arbeiten bekannte Ver- ernt~ten Proben, deren Wirkungswert ich' 
hältnis, daß je sorgfältiger getrocknet, desto schon untersucht und veröffentlicht habe 
länger hält sich die Droge. Sämtliche (Svensk farm. tidskr. 1914 S. 591). Die 
Proben haben deutliche Zonenreaktion bei vergleichende Untersuchung ist folgender
der Probe der schwedischen Pharmakopöe I maßen ausgefallen: 

Probe : 1 Erntezeit 1 V 
Reaktion der 

(im Nov.) Pharm. Suec. 

Zierpflanze 15. XI. 2,2 stark . 
• ,. 1. IX. 2,9 • 

Norv. wilde Pflanze · .? 3,4 . ' : 
Schw. » > 27. VI, 4,3 mittelstark ; 

gebaute » I. XII. 4,3 schwach · 
» » • 16. X. 5,5 · mittelstark'. 
• . . 15 .. IX. 6,4 « 

Die Probe nach der schwedischen Pha~ma- Daß 'die Keller'sche Farbenreaktion von 1 

kopöe wurde in derselben Weise ausgeführt bei der· Spaltung des Digitoxins gebildeter 
wie bei der vorhergehenden Reih.e. ·Jetzt Digitoxose verursacht sein sollte, scheint 
hat sie entschieden sfärkere Reaktion mir nach dieser Untersuchung höchst 
für die schwächeren Proben ergeben und unwahrscheinlich. Die untersuchten Proben 
irgend welcher Zusammenhang zwischen wurden unmittelbar nach der . Ernte ge
den Ergebnissen der beiden Untersuchungs- trocknet und während der :meist nur kurzen 
verfahren ist nicht zu vetspilren. 1 Zeit bis zum Vornehmen. der Untersuchung 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



.09 

anfangs über Schwefelallure, · dann in gut 
verkorkten Gefäßen aufbewahrt. Auch die 
erste Untersuchungsreihe spricht gegen die 
genannte Annahme. Hier lag eine ver
hllltnismäßig lange Zeit zwischen der Ernte 
und - der Untersuchung, eine ansehnliche 
Zersetzang der wirksamen Bestandteile hatte 
offenbar auch stattgefunden, weshalb · nach 
der angefllhrten Lehre eine kräftige Reak
tion zu erwarten gewesen wäre, das Er
gebnis war aber. eher das entgegengesetzte. 

OH.HC--CH2 

1 1 H 
H2C C<co 

"-.NL__lo 
/ "' . 

CH3 .CH3 
Oxyprolinbetain (Betonioin + Turicin). 

In ihrer Beziehung zn Eiweißbausteinen 
reihen eich Betonicin und Tnricin den 
übrigen pflanzlichen Beta'inen, Glykokoll
beta:in, Stachydrio, Hypophorin und Herzynin 
vollkommen an. Sie sind durch Methyl
ierung am Stickstoff ans den entsprechen
den Aminosäuren hervorgegangen. 

Ohem.-Ztg. H.113, Nr. 66, S. 666. W. Fr, 

Die Keller'sche Probe scheint also noch, 
was die Farbenreaktion bewirkenden Stoffe 
betrifft, ein Rätsel. Die' Reaktion ist weder 
bedingt von dem Gehalt der Droge an 
wirksamen Bestandteilen noch an deren 
Zersetzungs-Erzeugnissen. Eine so zwei
dentige Probe als Wertmesser filr eine 
unserer allerwichtigsten Drogen zu ver- Zum Nachweise von schwefliger 
wenden, das ist unverantwortlich. Die Säure in der Luft 
Digitalisdroge kann zur Zeit nur mittels benutzt Deniges die Quecksilbersalze. Die 
einer physiologischen Prüfung bewertet Qnecksilbersnlfatlösung stellt Verfasser durch 
werden. Auflösen von 5 g Queckeilberoxyd in einer 

,.. Mischung von 20 11cm Schwefelsäure (spez. 
Ueber ßetonicin und Turicin -- Gew. ~,84) und ~00 ccm Wasser her: D~s 

.· • . : Ende emes ganz femen Glasstäbchens wird m 
/ sowie deren Synthese. die Lösung getaucht und in die zu prilfende 
~ Ein Betain «Betonicin» gewannen Schulxe Luft gehalten. Bei Gegenwart von schwef-. 

und Trier aus Betonica officinalis. Es setzt liger Säure in der Luft überzieht eich das 
sich vorwiegend aus 2 Basen zusammen, Glas~täbchen mit einer weißen kristallin
dem eigentlichen linksdrehenden Betonioin iechen Schicht, die,' unter dem Mikroskop 
und dem von Küng benannten Turicin. Die betrachtet, aus fächerförmigen Kristallen, 
Trennung beider erfolgt in Form der freien ähnlich den Kristallen von phosphoreaurer 
Basen mit siedendem Alkohol, ans dem das Ammoniakmagnesia, besteht. Mit Qneck
Taricin auskristallisiert, während das Betonicin silberacetat entsteht . eine ähnliche Schicht. 
in Lösung bleibt; es wird dann ans der Die Kristalle brauchen 5 Minuten zu ihrer 
Lösung mit Salzsllure als Chlorhydrat aus- Entwicklung und sind zunächst rund, es 
gefällt. Synthetisch konnte vom Verfasser treten aber mit der Zeit längliche Kristalle 
dieselbe Mischung durch erschöpfende Methyl- im mikroskopischen Bilde auf. Das Reagenz 
ierung von Oxyprolin mit Jodmetbyl und wird hergestellt durch Auflösen von 5 g 
Alkali in methylalkoholischer Lösung erhalten Qnecksilberacetat in einer Mischung in 
werden. Das Oxyprolin wurde ·aus· den 100 ccm Wasser und 1 ccm Eisessig. Die 
Erzeugnissen der hydrolytischen Spaltung der Qnecksilbernitratlösung wird bereitet durch 
Gelatine gewonnen: Auflösen . von 5 g kristallisiertem Qneck

silbernitrat in 5 ccm Salpetersäure (spez. 

Oxyprolin 

Gew. 1139) und 50 ccm Wasser. Die mit 
der schwefligen Säure niedergeschlagene 

. Schicht sieht bräunlich ans von ausgeschie
denem metallischem Quecksilber. Das Queck
silbersulfat kristallisiert nur schwer. Die 

, mikroskopische Untersuchung der Schicht 
hat .nur wenig Wert. 

Rep. Pharm. 2G, 1914, 295. llf. Pl. 
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Phytoohemisohe Mitteilungen. 
Von D. B. Wester. 

I. 
A) Düngungsversuche in it Bras

sica nigra, ausgeführt in den Jahren 
1911 und 1912. Es wurde eine Kultur 
ungedüugt gelassen' (1), 2 wurde mit 10 g 
Ammoniumsulfat 1 3 mit · einer Mischung 
von 40 g Ammoniumsulfat, 5 g Kalium
nitrat und 5 g Calciumphosphat, 4 während des 
Wachstums mit einer Lösung von 10 g 
Ammoniumsulfat und ein wenig Mangana
cetat, gedüngt; 

Der Verlauf der Kulturen, welche in 
kleinen und in großen Kübeln vorgenommen 
wurden, wird ausführlich beschrieben. 2 und 
3 stehen bald sehr günstig, 4 fängt nach 
der Düngung an, 2 und 3 einzuholen. 

Der Senfölgehalt wurde nach dem Ver
fahren des deutschen Arzneibuches bestimmt: 

1 2 3 4 

3. Noch mehr lederartige Bllitter an ganz 
holzartigen Stengel teilen: wahrscheinlich noch 
Altere BIAtter. 

Blätter von 1 und 3 

1. Juni { ~ 
l. Juli { ä 
1. August{ ~ 
1. Oktob. { ä 

1912 
0,172 
0,052 
0,143 
0,052 
0,112 
0,046 
0,110 
0,051 

wurden 
1913 

0,213 l 
0,059 
0,170 
0,056 l 
0,162 ( 
0,056 J 
o,i50 
0,056 

untersucht. 

v. H. 
BlauRäure 

Die Dllngungsversuche ergaben : 
1912 1913 

· u I ungedüngt 0,142 0,170 Biau-l J r { gedüngt 0,192 0,201 f H 

1. August { !~~!dt~gt 8:~~i 8Ji~ säure 

. Düngung erwies sich also sehr günstig. 
Die Zahlen zeigen übrigens ohne weiteres 
die Schlüsse. 

II. 
Allylsulfocyanid- A) Lok a I i s a ti on einig er AI k a Io id e. 

Gehalt 0,82 1,20 1,18 0,92 v.H. 
Verhältnis der Als bestes Reagenz empfiehlt auch dieser 

Ausbeute 1 1,9 1,7 1,2 Untersucher Jod in Dampfform oder in 
Den letzten Ziffern (Ausbeute) legt der Lösung. Besonders verdünnte Lösungen 

Verfasser wenig Bedeutung bei, weil die mBchte er empfehlen, weil überschüssiges 
Kulturen nur im kleinen geschahen. Es Jod manche Niederechlll.ge löst. Im 
ergibt sich also aus den Befunden: So- Sommer. 1908 stellte. Ver!asaer fest: . Box~s 
wohl der Senfölgehalt wie die Ausbeute semperv1rens, Alkaloid m den Ep1derm1s
steigen bei der Düngung von Brassica zellen; Ruta graveolens in den Epidermis
nigra. zellen von Blatt, Hauptnerv und Blattstiel, 

Eine neue Kultur 1912 bestätigte diese im Holz konnte kein Alkaloid nachgewiesen 
Befunde. werden. 

B) Blausäuregehalt von FoliaLau
r o c er a s i. 

In den Jahren 1912 nnd 1913 unter
suchte Verfasser Lorbeerkirschblätter in den 
verschiedenen Jahreszeiten und von ver
schiedenem Alter auf ihren Blausäuregehalt 
und weiter, in wiefern Dlingung Einfluß 
auf diesen Gehalt ausübe. 

An Pranus Laurocerasus lassen sich nach 
Verfasser wenigstens 3 Blätterarten unter
scheiden. 

1. Junge, weiche, hellgrüne Blätter, 
an grünen, weichen Stengelspitzen: Blätter 
des laufenden Jahres. 

2. Dunkelgrllne, mehr lederartige Blätter 
an holzartigen Stengelteilen : wahmcheinlich 
die Blätter des vorigen Jahres. 

Die Reaktion fiel negativ aus bei den 
überirdischen Teilen von Verbena citriodora, 
Campanula latiloba, Vincetoxicum officinale, 
Symphytum officinale, Cereus grandiflorus, 
Mammilaria officinalis, Xanthoxylon ameri
canum, Verbena Manonetti, Verbena Nord
licht u. a. 

Carica papaya: Alkaloid in der Epidermis 
und unterliegenden Schicht der Parenchym
zellen von Blatt und Blattstiel. Gelbe Bllltter 
enthalten kein Alkaloid. 

Vasconcellea hastata, auch eine Caricacae: 
Alkaloid im Blatt in der Epidermis, in 
dem Hauptnerv in fast allen Zellen, im 
Blattstiel auch in· einigen Parenchym- und 
.in fast allen Markzellen und, wenn ver
kocht, in den unterliegenden ersten 2 Schichten 
Phellodermzellen. Pilocarpus jaborandi: 
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Alkaloid ausschließlich in der oberen Epidermis; 
Erythroxylon coca: in der oberen und 
unteren Epidermis und einigen Schwamm
parenchymzellen. Merkwürdigerweise er
wiesen eich Cocablätter aus dem Leidener 
botanischen Garten alkaloidfrei (1913). 

B) Das Alkaloid von Vasconcellea 
hast a t a. 

Das Alkaloid, das im vorigen Aufsatz 
vom Verfasser in Vasconcellea mikrochemisch 
nachgewiesen wurde, wird einer näheren 
Untersuchung unterworfen. Es ergab sich 
dabei in allen Eigenschaften eine Ueber
einstimmung mit dem Carpain, dem Alkaloid 
von Carica papaya. Auch der Schmelz
punkt war nur um ein wenig niedriger 
(1180 statt 1210) und eine Mischung mit 
Carpain schmolz bei UbO bis 1190 0. 
Verfasser schließt deshalb, daß auch @ben
genannte Caricacae sehr wahrscheinlich 
Carpain enthält. , 

Pharm. Weekbl. 1914, Nr. 9 u. 10. Gron. 

Zur Bestimmung des 
Hydroxylamins 

verwandten E, Rupp und H. Mäder 
Brom und Hypobromit, wodurch Hydroxyl
amin rasch und bei gewöhnlicher Wärme 
zu Salpetersäure oxydiert wird. 

2NH2 • OH + 302 = 2HNOs + 2H20, 
1NH2 • OH = 30 = 3Na0Br = 6Br = 6J 

= 6 Thiosulfat 
0,00055 g NH20H bezw. 0,001158 g 
NH20II, HCI = 1 ccm n/10-Thiosulfat. 
Eine etwa ao ccm n/10-Thioeulfat ent· 

sprechende Menge Kaliumbromatbromid
lösung genau bekannten Titers wird in 
einem Jodzahlkölbchen zu Etwa .100 ccm 
mit Wasser verdO.nnt, mit einer geeigneten, 
höchstens O 01 g Hydroxylamin enthalten
den Menge' Hydroxylaminlösung versetzt 
und mit 10 ccm verdünnter Schwefelsäure 
gesiluert. Nun läßt man wohlverschlossen 
20 bis 30 Minnten lang stehen, schüttelt 
dann mit 1 g Jodkalium kräftig durch 
und titriert nach einer Minnte mit n/10-
Thiosnlfat nebst Stärkelöeung als Indikator. 
Die Abweichung zwischen der n/10 c~m 
Thiosulfatwert angewandten Bromatbrom1d
menge und dem zurücktitrierten Bromüber
schnß gibt mit 0

1
00055 vervielfacht die vor-

handene Hydroxylaminmenge. Zur Wert
bestimmung des im Ergänzungsbuch zum 
Arzneibuch enthaltenen Hydroxylaminum 
hydrochloricum löst man 0,5 g der Zu
bereitung zu 250 ccm in Wasser und 
titriert 10 ccm hiervon mit Anwendung 
von je 50 ccm der offizinellen Kalium
bromatbromidlömngen; vervielfacht wird mit 
0,001158. 

Auch in alkalifreier Hypobromitlösung 
wird Hydroxylamin rasch und glatt in 
Salpetersäure übergeführt, hierzu ist jede 
beliebige Bromlauge verwertbar, jedoch 
muß vor der Hydroxylaminzugabe neu
tralisiert werden, d. h. so lange vorsichtig 
mit Säure versetzt werden, bis die stroh
gelbe Farbe in Brombräunlich übergeht; 
es kann dann nach etwa drei Minuten 
der Hypobromitilberschuß zurückgemessen 
werden. 

.Archiv der Pharm. 251, 295 bis 300. Dr. R. 

Mor.phinbebestimmung in Pillen 
,, und Tabletten. 

Eine Anzahl Pillen, die zusammen etwa 
0,1 bis 0,2 g Morphin enthalten, werden in 
wenigen ccm mit Schwefelsäure angesäuertem 
Wasser gelöst (5 bis 10 ccm), u~d dann 
mit 2 bis 3 ccm 10 v. H. starkem · 
Ammoniak und 15 bis 25 ccm einer 
Mischung, bestehend ans 1 Teil Alkohol 
und 2 Teilen Chloroform, 2 bis 3 Minuten 
im Scheidetrichter tüchtig geschüttelt. Nach 
der Abtrennung der Chloroformschicht wird 
die Chloroformlösung durch mit Chloroform 
btinetzte Watte in eine weithalsige Flasche 
von 150 ccm filtriert. Die Chloroform
lösung wird mit gleichen Mengen der 
Alkohol-Chloroformmischung zweimal und 
endlich dreimal mit je 10 ccm Chloroform 
geschüttelt. Die Alkohol-Chloroformlösung 
wird auf dem Wasserbade im trockenen 
Luftstrom zur Trockene eingedampft. Der 
Rückstand in einem Ueberschnß von n/10· 
Säure gelöst und der Ueberechuß an Säure 
mit n/10-Alkali, Kochenille als Indikator, 
zurück titriert. Jeder ccm n/ 10-Säure, der 
durch das Alkaloid neutralisiert ist, ent
spricht 0,0301 g kristallisiertem Morphin 
oder 0,0376 Morphinsulfat. 

.Amer. Journ. Pltarm, 80, 1914, 308. M. Pl. 
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.. d' E t 1· Institut de France ist die Bedeutung derSertürner· Ueber Serturner und 18 n • sehen Entdeckung gewürdigt worden. durch Zu-
deckung des Morphins sowie erkennung eines Preises von 2009 Francs. S~hr 

• • • bald folgte dann die AuffinduDg weiterer Alkaloide, 
seine sonstigen Arbeiten. so des Strychnins, Brucins n. a. m., und 1843 

Prof. Dr. Georg Lockemann ga"b in eine.~ Vo:· waren bereits 35 Alkaloide bekannt. . 
trage in. der BerliDe! Gesellschaft fnr .d~e Von .. weiteren Arbeiten Sertürner'a . sei~n 
Geschichte der Naturw1ssensohaft und Me~1zm erwähnt: seiDe Untersuchungen der Alkahen, m 
kurz den LebeLBlauf Sertürner's a~. D~_eser denen er Metalle vermutete, ferner die Fest
war 1783 ·zu Paderbo~n als Sohn e1~es fnrst- stellung der Bildung von Aethylschwe!el~ä~re 
erzbischöflichen Inspektors und lngeme.urs ge- beim Aetherproze.ß. Sertürner nannte die beim 
boren. Nach dem Besuch der Schule m Neu- zusammentreffen von Alkohol und Schwefel
haus wandte er sich dem Apothekerberuf zu. säure entstehende Säure Sohwefelweinsäure. Es 
Schon während seiner Lehrze~t, die er zunächst gelang ihm jedoch nicht, eine richti~? Theorie 
beim Hofapotheker Kramer rn Pader?orn. ver- der AetherbilduDg aufzustellen. Serturner hat 
brachte, beschäftigte sich Sertürner ~11t wissen- sich mit so ziemlich allen Gebieten der Natur
schaftlichen Fragen tind begann _seme Unter- wissenschaft beschäftigt. So hatte er die Beob
suchungen . des. Opiums. 1806 b1~. 1817. lebte aohtung gemacht, daß das So_nnenlicht kalt &ei. 
Sertiirner m Embeok, wo er zuDaohst !n der Bei den Verbrennungsersohemungen nahm er 
Ratsapotheke b~schäftigt war u_nd dann die dort außer der WirkuDg von Sauerstoff noo~ Im~on
errichtete zweite Apotheke leitete. ~er . Auf- derabilien z. B. Feueroxyd an. Bei semen 
enthalt in Einbeck wurde _dann ß_erturner. da- Unteriuchuiigen über Geschützpulver spiel~e 
durch verleidet, daß er mcht W~?~er bei der dieses Feueroxyd eine gewisse Rolle ... Auch mit 
Erneuerung des Vertrages bestabg~ wurde. dem Trinkwasser befaßte sioh Serturner und 
1820 wurde Sertürner dann zur Leitung der schlug vor es vor dem Verderben durch .A.n
Rats~pothe~e nach ~ameln berufen, wo er dann wendung ;on Kalkwasser zu schützen. 
verblieb, b11; zu sernem am 20. Februar l84 l Instinktiv hat er hier das Richtige getroffen. 
erfolgten T~de. . . Ein . ganze Reihe von . Ar~eften bewege7:1 si~h 

Ueber die WirkuDg des Opmms hatte man auf dem Gebiete der Med1zm und Phy111ologie. 
hilber die merkwürdigsten Vorstellun~en,. so Trotz aller krausen Theorien muß man zugeben, 
glaubte man u. a. die Dünste klebt~n die Rl:n- daß Sertürner oft eiDen sehr scharfen Blick 
falten zusammen. Sertürner hat s1~h sehr em- für die naturwissenschaftlichen Ereignisse hatte. 
gehend mit der Untersuchung des Opm~s befaßt, Als 1830 zum ersten Mal in Deutschland die 
er hat wässerige und alkoholische Auszuge unt~r- Cholera auftrat da erkannte 8ertürner, daß die 
sucht, uDd es ist ihm ~abei gelungen, ,.?me Krankheit den 'großen Flußläufen folgte, und ~r 
Säure nachzuweisen und mit Lackmus als Saure stellte ferner aus dem Verhalten der Krankheit 
festzustellen. Mit Ammoniak konnte er aus. dem die Ansicht auf daß es sich um lebende Krank
Opiumauszag einen Stoff mit alkaliso~en Eigen- heitserreger ha~dele. Er hat somit als erster 
schaften abscheiden, und so hat Se~turn,r zum den Choleraerreger als Bakterie vorausgesagt. 
ersten Mal die Gegenwart pflanzlicher Basen ,C/ertürner der sich mit allen möglichen Fragen 
nachgewiesen. Die erste MitteiluDg_ Sertürner's der Natdrwissenschaft befaßte, mußte· sehr 
(1805) blieb wenig beachtet, da die Gelehr~en häufig die Erfahrung machen, daß seine Arbeiten 
dama~~ ~ich sehr stark mit den ~.esten Alkalien. oft schwer aufgenom11:en w.urden. Er gründe~e 
beschafttgten. Erst 10 Jahre spater hat dann daher eine eigene Zeitsohnft : die Annalen fur 
Sertürn~~ sein.e Arbeiten . wieder aufgenommen das Universalsystem der ~leme~te, die rieust~n 
und veroffentlicht. An emgehenden -yersuchen, Entdeckungen in der Physik, Heilkunde, Chemie 
die Sertürner an Hunden und an swh durch- sowie in den damit verwandten Wissenschaften. 
führte, wies er nach, daß der schlafma?honde Diese ADnalen eiDd jedoch nur 3 Jahrgänge 
Stoff des Opiums im basischen !3estand~eil, dem erschienen. 
~orphin lie~t. Der vom Morph1~ bef_re1te ~es_t, In der .Aussprache weist Geh. Rat von Buchka 
dta Mekonsaure war anfangs !ur n.1cht . giftig darauf hin daß die roßeil Verdienste Sertürn,r's 
gehalten . "'.ord!n, doch ~onnte . S~rtilrner auch von Wilhelm Könil in seiner Habilitationsschrift 
deren G1!~1gke~t naohweisen. Die Be~eutung hervorgehoben wurden, und daß darin gani be• 
der S,rturner sehen Untersuchungen 1st von d 

8 
beto t wird daß vor Sertürn,r das 

Gay Lussac zuerst erkannt worden und er hat son er .n . ' p t a . ht 
Sertürner den Vorrang verteidigt, ais Vauquelin Vorhandensem basuscher ftanzens o.ue nIO 

in einem Aufsatz die Auffindung des Morphins bekannt war. . 
und der Mekonsäure dem Franzosen Derosne Prof. Ma~ckwald. weist darauf hm,. das ~ 
zuschrieb, der sich zu der gleichen Zeit wie al~ erster die Alkalimetalle nachgewiesen habe. 
Sertürner mit diesen Fragen besohäftigte. S,r- Hierzu be1?-erk~ Prof. Lo~kema,.n, daß der Vor~ 
türner ist dann in Anerkennung seiner Arbeit, rang Da_~y s mcht bestritten werden aoII, .. aber 
duroh welche er die Erforschung der Alkaloide man musse doch anerkennen, . daß Serturner 
der PflaDzen eröffnete von der Jenaer Gesell- auf Grund von Versuchen zu semer Vermutung 
eohaft für Naturwisse~schaft und Medizin zum gekommen sei. Zu der Bemerku!1g von d~n 
Ehrenmitglied ernannt worden (Vorstand der lebenden Erregern der Cholera memt Dr. Bein, 
Gesellschaft war damals Götke). Auch vom I daß Kleinlebewesen als Krankheit1;1erreger .schon 
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viel · früher bekannt waren, so u. a. von 
.Agricola beschrieben worden sind; auch Dr. 
Richter weist darauf hin, daß Yaro und andere 
römische Sohriftstdler bei Beobachtungen über 
die Malaria darauf hingewiesen haben, daß 
diese Krankheit durch Kleinlebewesen über-
tragen werde. P. P. 

liegen, eo müssen sie bei · einer Alkohol
behandlung des Weines, wie sie Weirich 
und Ortlieb angeben, in Lösung gehen. 
Auch hierfür bringt Cohn durch Versuche 
den Nachweis, indem er genau nach den 
Vorschriften von Weirich und Ortlieb in 
einem Rotwein (Bordeaux), in einem Weiß-

Ueber das Vorkommen von wein (Rheinwein), einem griechischen Süß-
Lezithin im Wein. wein (Mavrodaphne) und einem Samoswein 

Im Archiv fnr Pharmazie 1904, Bd. 242, im alkoholischen Auszug die Phosphorsäure 
S. 138 (Chem-Ztg. 19041 S. 153) ver- bestimmte. Er fand: bei dem Rotwein 
ö!fentli?h.en Weirich und Ortlieb die Ergeb-· 010?3.g P205 in 1 L (entsprechend 01375 g 
msse em1ger Untersuchungen über das Vor- Lezithm)1 bei dem Weißwein O 021 g 
kommen von Lezithin in Wein, wonach P20 5 in 1 L (entsprechend 0,239 g L~zithin) 
sie in einem SOßwein der griechischen bei dem Mavrodaphne-Wein 01028 g P20: 
Insel Thyra solches in einer Menge von in 1 L (entsprechend 0,318 g Lezithin), 
0,035 v. H. gefunden haben. Daraus bei dem Samos-Wein 01015 g P205 in 1 L 
folgern sie ~ie besondere kräftigende Wirkung (entsprechend 0,171 g Lezithin). 
der Süßweine Oberhaupt auf den menech- Nach einer Chloroformbehandlang der 
liehen Körper. Nach ihrem Verfahren zur alkoholischen Extrakte konnten jedoch nur 
Bestimmung des Lezithine lassen sie Wärme- im Mavrodaphne Spuren Lezithin nachge
grade über 500 C nicht zu, da nach wiesen werden. Auch ein Neutralisieren 
ihrer Meinung bei höheren Wärmegraden des Weines vor der Extraktion mit Alkohol 
diese Lezithine leicht in Zersetzung über- nach Weirich und Ortlieb kann zu keinem 
gehen; ans eben diesem Grande verwerfen Erfolge führen, da dann überhaupt keine 
sie auch ein Pasteurisieren von Wein I da alkohollösliche Phosphorsäure nach Oohn 
hierdurch gewisse stllrkende Wirkungen mehr gefunden werden kann, indem sie 
desselben zu Verlust gehen: dann eben nicht mehr in saurer Lösung 

Dr. Cohn1 Berlin, weist nun, im An- vorliegt. · 
schloß an die Arbeit von Rosenstiehl Ueberdies zersetzt sich Lezithin bei Wärme
(Chem.-Ztg. 19041 S. 633) · nach, daß im graden ftber 50° nur langsam I wie Ver
Wein Lezithin überhaupt nicht, oder nar suche mit «Lezithin ex ovo» dartun, und 
in ganz geringen Spuren vorkommt. Ver- namentlich in alkoholischen Lösungen, die 
fasser macht auf den Irrtum Weirieh und eine Sfärke besaßen, wie die von Weirich 
Ortlieb'e aufmerksam, wonach beide alkohol- und Ortlieb erhaltenen Lezithinlösungen 
lösliche und Le·zithinphosphoreäure als gleich ans Süßwein, betrug nach 8 Tage langem 
ansehen. Beide . rechnen die Mengen ge- Stehen und sogar beim Eindampfen auf 
fandener alkohollöslicher Phosphorsäure ein- dem Wasserbade : in letzterem Falle der 
fach auf Lezithin nm I ohne sich durch Lezithinverlust nur annähernd 10 v. H. 
eine Prüfung mittels Chloroform davon zu Doch hängt der Grad der · Zersetzbarkeit 
überzeugen, ob· tatsllchlicb Lezithin . vor- des Lezithins noch von den an dasselbe 
banden war. · gebundenen Fettsäuren ab1 · und zwar sind 

Eingehende Versuche von Oohn haben Lezithine mit ungesättigten Fettsäuren bei 
dargetan daß ganz reines einbasisches Calcium- weitem leichter zersetzlich, als solche mit ' . phosphat (Kahlbaum) sowohl von Aether gesättigten. . 
als auch Alkohol in nicht unbetrllchtlichen Selbst aus 12 g frischem Hühnereigelb 
Mengen in Lösung gebracht werden können, konnte Oohn nach 50 stündigem Erhitzen 
ganz entsprechend verhält eich auch die mit Alkohol am Rückflußkfthler noch etwa 
freie Phosphorsäure während durch Chloro- 10 v. H. Lezithine gewinnen. Stepp fand 
form weder die freie Silure noch das saure in jüngster Zeit (Ztschr. f. Biologie 1912, 
Salz gelöst werden. Bd. 591 S. 3661 . Bd. 57, S. 135 und 

Dn nun im Wein die Phosphate nicht in Bioebern. Ztechr. 19091 Bd 221 S. 452),· 
neutraler, sondern in saurer· Lösung . vor- daß eine fOr Mäu~e an sich ausreichende 
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und mit 96 griidigem kochendem Alkohol 
behandelt. Es bildet dann schöne, weiße, 
glänzende Schüppchen, die sich bei 179 
bis 1800 zersetzen. · 

Biochem. Zts,hr. 1915, Bd. 69, H. 5 u. 6 .. 

Nahrang durch zweitllgiges Kochen mit 
Alkohol derart verändert wird, daß die 
damit gefütte1ten Mäuse starben. Er nimmt 
hier eine Zerstörung lebenswichtiger Lipoide 
an. Diese lebenswichtigen Lipoide erstrecken 
sich aber wohl kaum auf die Phosphatide, 
da diese im Eigelb nach Cohn selbst nach Maßanalytische Bestimmung 
langem Kochen mit Alkohol nicht zerstört der Vanadinsäure mittels Ferro-
werden. Es dürften aber schon geringe cyankalium. 
Mengen Lipoi'd-Zersetzangs-Erzeugnisse, zu E 11.r.··tter d O D · .f'. th .. , .. d . .m.u un . te1 en a,er grun en 
denen auchNeurin gehört, mitunter ausreichen, auf der Fähigkeit der Vanadinsäure, in 
um giftig zu wirken, wie Versuche von saurer Lösung Ferrocyanwasserstoffsäure zu 
Ixar and Fagiuoli zeigten. (Ztsohr. f. Ferricyanwasserstoffsäure zu oxydieren, ein 
Immunitätsforschungl91211'eill1Bd.13,S.31). Verfahren zur Bestimmung der Vanadin-

Okem.-Ztg. 1913,. Nr. 98, S. 985. W. Fr. säure, indem sie die gebildete Ferricyan

Darstellung von Harnindikan. 
E. Schwenk und .A. Joltes geben 

folgendes Verfahren an: 
Man trägt unter Rühren in gut ge

kühltes Pyridin (50 bis 60 g) 15 g Schwefel
säurechlorhydrin in · kleinen Anteilen ein, 
gibt 5 g N-Acetindoxyl1 in möglichst wenig 
Pyridin gelöst, hinzu und rührt mit einem 
Glasstab durch. Das Gemisch läßt man 
zwei Stunden im Brutschrank von 380 und 
hierauf noch etwa 40 Stunden bei Zimmer
wärme stehen. Nun wird mit der gleichen 
Raummenge Wasser verdünnt und in einem 
Fraktionierkolben übergeführt, aus dem man 
im Wasserbad von nicht über 400 das 
Pyridin möglichst vollständig abdestilliert. 
Die dunkelbraune Flllssigkeit wird mit einer 
Lösung von 26 g Aetzkali in wenig Wasser 
versetzt und gut· umgeschüttelt. Nach dem 
Absaugen des ausgeschiedenen Kaliumsulfate 
leitet man einige Zeit Kohlensäure durch 
die Flüssigkeit, kocht dann unter Zusatz 
einer möglichst geringen Menge von ganz 
reiner Tierkohle kurz auf und filtriert. Die 
ganze Flüssigkeit. dunstet man dann bis 
auf eine geringe Menge im Faust-Heim 
echen Trockengerät bei etwa 20 bis 220 
ab. Das zuerst auskristallisierende Indikan 
kann durch Absangen von der tiefbraunen 
Mutterlauge getrennt werden. Man kann 
es ganz rein erkalten, wenn man es in 
wenig Wasser aufmischt, so daß der größte 
Teil ungelöst bleibt · und kurz aufkocht. 
Am besten ist es, unter starker Kühlung 
das Indikan auszurühren. Zur vollständigen 
Reinigung wird es möglichst fein gepulvert 

wasserstoffsäure jodometrisch bestimmen. 
Man verfährt so, daß man 20 ccm der 
Vanadinsäurelösung mit 60 ccm n/1-Ferro
cyankaliumlösung versetzt I dazu 10 ccm 
10 v. H. starke Schwefelsäure, 3 g JÖd
kalinm und 15 ccm Zinksulfatlösung 
(100 ccm = 15 g Zinksulfat) gibt1 mit 
Wasser auf etwa 200 ccm verdünnt und 
mit n/20-Thioaulfatlösung titriert (20165 ccm 
Thioaulfat = 10 ccm n/10 · Permanganat). 
Das Verfahren gestattet schnelleres Arbeiten 
als das Schwefeldiox ydreduktionsverfahren. 
Die Reaktion verläuft nach Verf. in folgender 
Weise: 

V20.s + 2H4Fe(CN)G = 
V204 + 2H3Fe(CN)6 + H20 

[s. a. Ztschr. f. anorgan. Cham. 671 418]. 
Verfasser empfehlen die angegebenen 

Verhältnisse ziemlich genau innezuhalten, 
da nur sie genaue Ergebnisse verbürgen. 

Ztschr. f. analyt. Chemie 1912, H. I, 8. 21 ff. 
Bge. 

Nachweis von Paraffin in "' 
Lanolin 

Von G. Tellera, 1 g der zu untersuchenden 
Probe löst man heiß in Aether und entfernt das 
sich beimAbkühlen abscheidende Stearin durch 
Filtration. Zum. Filtrat gibt man 5 ccm abso
luten Alkohol. Enthält das Lanolin 3-· 4 v. H. 
Vaselin, so entsteht sofort ein flockiger Nieder
schlag, bei nur 1 v. H. bildet sich der Nieder· 
schlag nach etwa einer halben Stunde. Rohes 
Lanolin gibt beim Hinzufügen des Alkohols 
eine geringe Trli,bung1 reines bleibt klar. 

Oh,m. Rev. ü. d. Fett- u. Harxindustrie 
1913, 269. T. 
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Ueber „den mikroohemischen 
Nachweis von Strychnin und ,t 
B tiin im Samen von Strychnos 

Nux vomika L. 
Dr. R. Wasicky eine längere Ab

handlung veröffentlicht, aus der sich fol
gendes ergibt. 

Die angewendeten anorganischen Alkaloid
Reagenzien sind zum Nachweis von Brucin 
neben Strychnin in pflanzlichen Präparaten 
im allgemeinen weniger geeignet. Immerhin 
lassen eich einige von ihnen, wenn es nur 
auf den Alkaloidnachweis ankommt, gut 
verwerten, da sie gut ausgebildete Kriatalle 
aufweisen. Das Mayer'sohe und Marme 
sehe Reagenz zeigen die Gegenwart von 
Strychnin an. Jodkaliumjodid gibt mit 
seinen Misch-Kristallen Aufschluß über beide 
Alkaloide. Mit Platinchlorid lassen sich 
Strychnin und Brucin nicht unterscheiden, 
dagegen bis zu einer gewissen Grenze mit 
Goldchlorid. Ferrocyankalium schließlich 
vermag vorzüglich Ober den Vorkommensort 
des Strychnins aufzuklären, da es schon in 
der Kilte in sehr kurzer Zeit Kristalle 
ausbildet. Alle diese Reagenzien werden 
von der Pikrolonell.ure llbertioffen. 
Für den Nachweis von Strychnin neben 
Brucin im Lösungstropfen ist die Pikrolon
ellure heute sicherlich das beste Reagenz, 
da die erhaltenen Kristalle keinen Zweifel 
in der Deutung zulassen. 

Ztsohr. d . .Al/gern. österr • .Apoth. - Ver. 1914, 
Nr. 7 bis 10. 

Eine Gewichts-Bestimmung von 
Nitriten. 

Trotzdem das Lunge'sche Verfahren der 
Nitrittitration mit Permanganat in schwefel· 
saurer Lösung sehr gute Befunde gibt, so 
ist die Ausführung an die Innehaltung ganz 
besonderer Maßnahmen geknllpft. 

Es gelang nun Dr, N. Busvold ein ge
wichtemäßiges Verfahren auszuarbeiten, das 
darauf beruht den ans der Bromsäure 
gebildeten Bro~waeserstoff als Bromsilber 
zu binden. Die Reaktion verläuft nach 
folgenden Gleichungen : 

3HN02 + HBr03 = 3HN0s + HBr oder 
3I-IN02 + AgBr03 = 3HNOs + AgBr. 
Die Bestimmung wird, wie folgt, am1-

gefllhrt: In einem Jenaer Erlenmeyer-

Kolben von 7 50 ccm Inhalt löst man 1,4 
bis 115 g Silberbromat in 100 ocm Wasser 
und 110 ocm 2n-Essigsllure und erwärmt, 
hie vollkommene Lösung eingetreten ist, 
immer bei soo C. Nun läßt man ane 
einem Tropftrichter zunächst langaam 200 ccm 
Nitritlöeung, enthaltend 1,0 g Natrium
nitrit, zutropfen. Nach Ausspülen · des 
Tropftrichters mit Waeeer, setzt man aus 
demselben 30 ccm Schwefelsäure (1: 4) bei 
850 C hinzu. Nach Umschwenken und 
Erwl!.rmen entsteht eine klare Lösung und 
ein hellgelber Niederschlag, der durch einen 
Gooch-'Iiegel filtriert und mit 1 l sieden
dem Wasser ausgewaschen wird. Der 
Bromsilberniederschlag wird bei 1300 ge
trocknet und gewogen. Es entspricht 
019070 g Bromsilber 1,0 g Natriumnitrit. 

Für chlorhaltige Nitrite dllrfte das Bus-
vold'sche Verfahren b~deutend genauer 
als das Lunge'ache sein. 

Ohem.-Ztg. 1914, Nr. 3, S. 28. W.Fr. 

Zur Hautpflege 
empfiehlt Prof. Paschkis als aufsaugenden, 
rasch· abtrocknenden hautglättenden Puder 
feinstes Talkpulver. Für die sichtbaren 
Körperstellen ist es, weil das Talkplllver 
glAnzt und nicht haftet, gemischt mit 
deckenden, guthaftenden Zusätzen von Kreide, 
Zinkoxyd usw. zu verwenden. 

Bei starker Schweiß-Absonderung lasse 
man lau baden oder waschen, nach dem 
Abtrocknen mit einer weingeistigen Flüssig
keit, welche 2 bis 3 g Borsäure oder 
6 bis 10 Tropfen Essigsäure auf 100 g 
enthält, leicht abwaschen und endlich mit 
Talkpulver abreiben. 

Ber. ü. d. Tätigk. d. Verb. d. Talk-Interess. i. 
Oester.- Ung. i. J. 1913. 

Mastix-Lösung für Verband
zwecke. 

Resina Mastix in pulvere 200,0 
» Kolophonium 100,0 

Terebinthina veneta 70,0 
Oleum Lini · 5,0 

» Gaultheriae 1,0 
Benzol 500,0 
Ztschr. d. Allgem. österr . .Apoth.- Ver. 1914, 4 72. 
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.Ueber die Bestimmung der Roh;. werden im luftverdllnnten Raume·· gut ge-

f.aser U·nd der Zellulose. trocknet und restlos (etwa 0,2 bis 0,3 g) 
in etwa 12 bis 15 cm hohe und 6 bis 7 cm 

H. Matthes und F. König hab~n hie~- breite Bechergläser hineingebracht •. Zweck
llber eine eingehende Arbeit veröffentlicht. Zur- mäßig wägt man einen klein~n Ble.chl~ffel 
zeit kann man bei _keinem der iiblicben stets mit. Das Löffelehen wird mit emer 
Verfahren die Zellulose . als solche unver- scharf fass~nden Pinzette am Stiel gehalten 
Andert und der Menge nach erhalten. . E~ und 80 · die Substanz vorsichtig auf den 
kann eich in allen Fällen. nur um annähernde, Boden. des Becherglases ohne Verlust. durch 
«lwnventionelle» Werte handeln, und zerstäuben: gebracht. Das Becherglas wird 
J. Ebnig ttbersctätzt . den · Wert seiner mit ·einem Uhrglase und unterlegtem nassem 
Verfahren*) zur· 'Bestimmung . der Rohfaser Filtrierpapier bedeckt. Erst ·. nach einiger 
und der Zellulose ganz erheblich, wenn er Zeit nachdem sich das Pulver mit Wasser 
angibt, daß sie die Bestin:mmng der wahre. n gesättigt hat, kann man gefahrlos einige 
Zellulose frei .von ihren sämtlichen Begle1t- Tropfen heißen Wassers zugeben, das Pulver 
stoffen 

1

ebenso einfach wie sicher ermög- mit einem Glasstab verrühren und, , wenn 
liehen. Auf dem internationalen .. Kongreß nötig, noch· mehr Wasser hinzufll.gen; ~odaß 
für angewandte Ohemie 1909 wurde dem nur eine gute Durchfenchtnng, mcht em zu 
Ohlorverfahren von Groß und Bevan der dlinner Brei entsteht. Die Masse wird 
Vorzug eingeräumt •.. · meses Verfahren, das mittels Glasstabes auf dem unteren Teile 
von Henneberg - Weende*'l<:) und das von der Gefäßwand gleichmäßig verteilt. Man 
J. König wurden von den Verfassern bei läßt erkalten und leitet Chlorgas ein, bis 
der Bestimmung von Chinarinde verglichen. das Becherglas damit gefüllt · ist, läßt 

B. Matthes . und ·• F. König ist es in. 20 Minuten in Eiswasser stehen, legt dann 
einwandfreier. Weise · gelungen, auf analy- das Glas auf die Seite, wobei man als 
tiechem Wege den Beweis 2n. erbring~n, Unterlage einen Porzellanteller benutzt und 
daß, «wahre Zellulose» bei den verachte- wartet eine Minnte, bis das Chlorgas aus
denen . Verfa~ren von ,!- JI_önig zerstört geflossen ist. Bei gutziehendem. · Ab~uge 
wird •. Deshalb dürfen, die beiden V~rfahren mit großem Teklu-Brenner läßt sich dieses 
von 'J. König . wohl als «konventionelle» alles ohne Belästigung durch Chlorgas aus
Bestimmungen der . Rohfaser . und der Zellu- führen. Die chlorierte Masse wird mit 
lose bezeichnet werden, sie sind ab.1;1r .fffr einem Glasstabe gut durchgerilhrt, besonders 
wissenschaftliche Zwecke . durchaus mcht mllssen die dunklen Punkte fein· verteilt 
verwendbar, und gestatten nicht, «die werden •. Darauf wird wieder Chlor einge
Mengen-Bestimmnng der wahren Zellulose leitet 20 Minnten stehen gelassen,· wieder gut 
frei von. ihren .sä~tli~hen •. · Beg~~it~toffen, durchgerieben und dann zum dritten Male .Chlor 
ebenso emfach "'.1e stc~er .. zn erm?ghchen». eingeleitet. Die Gesamtdauer des Chlor1~rens 
Da sie nur . bedmgt richt!ge, keme. ge~an beträgt eine Stunde. Durch Ueberg1eßen 
wissenschaftliqhen Werte liefern .n~d gle1~h- mit schwefliger Säure wird das iibe~
~eitig zeitran~ender und ~osts~1ehger smd schllssige Chlor unschädlich gema.c~t u?d 
als das Chlorverfahren, · so 1st. diesem· unbe- die Faser . nach etwa einhalbstOnd1ger Em
dingt der Vorzug ,zu gebe!1· .· . . wirkung durch 'Üooch-Tiegel mit heraus-

Nachstehend sei beschrieben, m welcher nehmbarem Boden filtriert, mit Wasser ge
Weise die Verfasser das Chlorverfahren von waschen und der ganze Inhalt des Tiegels 
Groß, und Bevan ausgeführt haben: , in das gleiche Becherglas zurückgebracht. 

Die mit geeigneten Lösungsmitteln wie Mit 2 v. H. haltiger · Natriu~eulli!lösung 
Alkohol Wasser wenn nötig unter ZuHtz wird nachgesplllt und noch soviel hmzuge
von w:nig Stida: ausgekochten Pflanzenteile geben, daß die Gesamtmenge: der F!Ossigke!t 
---·-. · 200 bis 300 ccm :. beträgt •. · Nach zwet· 

*} Glyzerin-Schwefelsäure-Verfahren (Pharm .. stündigem Erwärmen auf. dem Wasserbade 
Zentralh, 39 [1898], 64; !l7 [1906], 1025) und wird durch . einen Gooch-Tiegel filtriert, 
Glyzerin-Schwefelsäure-Wasserstoffperoxyd-Ver- gut, mit heißem· Wasser ausgewaschen rind fahren (Pharin. Zentralh. U (1903], 876), 

**J Sohwefelsäure;Kalilauge-Verfabren. 1 · Y· H. haltige· Kalinmpermangat.Lösong 
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zu der im Gooch-Tiegel. befindlichen Fae9r heue manganspeicherndeClo n o thrix f usca 
gegeben. Nach fünf Minnten langer Ein- stets in groUer Menge. An anschließlich 
wirkung wird abgesaugt und verdünnte eisenepeichernden Bakterien treten Spiro
Ll!sung von schwefliger Säure hinzngegeben, phyllnm und GaUionella sehr stark auf, 
um aosgesahiedenes Mangandioxyd zu be- vereinzelt auch Leptothrix. Hauptsächlich 
seitigen. Darauf wird wiederum mit heißem aber wurde der · Uebelstand durch Clo
Wasser gewaschen, gut abgesaugt 1 . der nothrix und eine Siderocapsa-Art vernrsa~ht. 
Tiegel bis 105° bis zum gleichbleibendem Vor einer Reihe von Jahren versuchte 
Gewicht in großen WAgeglllsern gewogen. man eine Beseitigung der die Bevölkerung 
Nach dem Veraschen wird wiederum ·ge- sehr aufregenden Erscheinungen, die in einer 
wogen, · Aue der Abweichung der beiden Schwarzfärbung des Wassers durch losges 
Wägungen ergibt sich die aechenfreie . rissene fein aufgeschwemmte Teilchen be~ 
«Reinzellnlose>, stand, durch Behandlung der Keseelbrnnnen, 

Arch. d Pharmaiie 2ot, 223 bis 245. Dr. R. der Hochbehälter und der Rohrleitungen 
mit Aetzkalk und Kupfervitriol. • Das Ver
fahren führte aber nicht zum Ziele. 

Reinigung des· Wassers:· Erfolgreich ist dagegen das neue Ver-
Einem in der leis zu Dresden gehaltenen fahren, bei dem· man in besonderen Filtern, 

Vortrage des Regierungsbaumeisters Vollmar, sog. biologischen Körpern die Fadenalgen 
Direktor der städtischen Wasserwerke zu mit der Absicht fürchtet, das Wasser von 
Dresden über: «Die Eie e n und Mangan Mangan zu befreien, sodaß im Röhrennetz 
speichern de n AI gen und ihre An - befindliche Fadenalgen in dem mariganfreien 
wendnng zur Wasserreinigung> Wasser nicht mehr die nötigen Bedingungen 
entnehmen wir folgendes aus der Sonntags- fllr ihr Wachstum vorfinden. 
Beilage des Dresdner Anzeigers vom Die sog. biologischen Körper sind ans 
11. Juli 1916. kleinkörnigem, porösem · Kies aufgebaut. 

Von den in Frage kommenden Faden- Leitet man nun ·das Wasser hindurch, eo 
algen ist die Crenothrix die bekannteste; siedeln sich . in diesen · Körpern die vom 
die Vermehrung geschieht durch Kokken, Wasser mitgeführten manganspeichern
aber auch jedes losgerissene Teilchen kann den Algen an und entziehen dem Wasser 
zo einer selbstständigen Pflanze auswachsen. diejenigen Nährstoffe, welche bisher eine so 
Wenn die Entwicknngsbedingungen günstig lebhafte Algenvegetation im Rohrnetz und 
sind, vermehrt sieh die Crenothrix fabelhaft in den Hochbehältern ermögliohten. · 
rasch. In . wenigen W oehen überzog die • Das Verfahren hai eich vollständig be
Fadenalge die inneren Rohrwandaugen der .währt. Trotzdem das Rohrnetz mit einem 
Dresdner Waeeerleitungen mit einem finger- fingerdicken Pilz von Clonothrix usw. ans
dicken Filz. Nach der Vegetationsperiode gekleidet, also sehr ·stark . verseucht · war, 
lösten eich Fadenstücke und Flocken leicht sind · seit der Einrichtung der neuen Ent
ab und wurden nach den Zapfstellen fort- manganungsanlagen . niir noch ganz ver
gespült. · einzelte · Klagen von· Abnehmern vorge-

Eine höchste merkwürdige und wesentliche kommen, die' eich anf Arisschwemmong von· 
Eigenschaft besitzen nun diese Arten von abgestorbenen Algen bezogen. 
Algen in der Fähigkeit, Eisen oder Mangan Für das Saloppen- und 'für das iioster
in sehr beträchtlichen Mengen innerhalb witzer Werk sind die Einrichtungen im 
ihrer Al~enkörper abzulagern. Nur die Hochbehälter am Fietihhaue, · für das Tolke
jllngsten Fäden und Fadenenden sind völlig witzer Werk in, einem besonderen Bau auf 
farblos und durchsichtig. Sie werden bald dem Wasserwerkshof eingebaut. • An ersterer 
gelb, dann immer dunkler und schließlich Stelle können bis 80 000; in Tolkewitz 
tiefbraun bis schwarz. bis 40 000 Kubikmeter in 24 Stunden ent-

In Dresden ist die Crenothrix in letzter mangant werden:· ..• ·. '. . . 
Zeit nur in ganz geringer Menge gefunden , Infolge so hoher. Geschwindigkeiten'sind 
worden, hingegen.die von Professor Schorler die Baukosten des Verfahrene AuUerst gering. 
(Dresden) zuerst gefundene und beschrie- An Betriebskosten entstehen nur die Kosten 
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für Ueberwachung im Betriebe und flir das 
Wasser zur Rlicksplilang, durch welche die 
Körper von den übermäßig wuchernden 
Algen in einfachster Weise durch zeitweilige 

· Umkehrung der Stromrichtung befreit werden. 
Neben den Manganalgen können auch 

Eisenalgen Trübungen des Wassers ver
anlassen. Da das Dresdner Wasserleitungs
wasser praktisch eisenfrei ist, stammt das 
Eisen, das den Eisenalgen den Nährboden 
liefert, aus dem Rohrnetz, ans dem es ursprilng
lich durch die freie Kohlensäure gelöst wird. Das 
Verfahren, das im Fischhanshochbehälter zur 
Verminderung der freien Kohleneänre ange
wandt wird, läuft auf eine Bindung der 
Säure durch Marmor hinaus. 

Diese Wucherung der Eisenalgen hintan
zuhalten,. ist auch um deswillen wichtig, 
weil nach Ansicht des Vortragenden auch 
die beobachteten Zerstörungen der Röhren 
durch die Eisenalgen verursacht werden. 
Vermutet wird, daß die Algen durch ihre 
Speicherung des Eisens örtlich Kohlensäure 
frei machen und diese Kohlensäure das Eisen 
örtlich angreift. Je mehr Eisen gelöst wird, 
desto günstiger werden untel.' sonst gleichen 
Voraussetzungen die Lebensbedingungen für 
die Algen, sodaß unter den stllrksten Algen
knollen auch die tiefsten Löcher gefressen 
sind. So würde sich zwanglos die scheinbar 
wahllose Anordnung der bekannten Eisen
pusteln in den Röhren erklären lassen und 
die Beobachtung, daß unter jeder Pustel 
das Eisen zersetzt ist und das Rohr sich 
mit dem Messer schneiden llißt. Der Kampf 
gegen die Ablagerungen in den Röhren ist 
derselbe wie gegen die Zerstörung der 
Röhren ; es ist ein Kampf gegen die Algen. 

s. 

Zur Vortäuschung 
von Eiweiß nach Einnehmen 

von Hexamethyltetramin, 
wie sie Sehmix beobachtet hat, worüber 
in Pharm. Zentralh. 55 [1914], 292 be
richtet wurde , ist von J. Schumacher 
eine Abhandlung erschienen. In dieser flihrt 
der Verfasser ans, daß 1. die von Sehmix 
beschriebene Reaktion, welche Hexamethyl
tetramin-Harne beim Erwärmen mit Kalinm
pikrat geben, keine spezifische ist. 2. Die 
beschriebene Verbindung entsteht durch 
Reduktion des Kaliumpikrats und ist ein , 

Aminophenolkörper. Daher geben auch 
Stoffe wie Dextrose, freiwerdender Wasser
stoff die Reaktion. 3. Bei Hexamethylen
tetramin -Harnen ist es dre reduzierende 
Eigenschaft des Formaldehyds, welche die 
Reaktion bedingt. 4. Zur Feststellung von 
Hexametbyltetramin-Abkömmlingen wählt man 
am besten eine Formaldehydreaktion. 5. Bei 
der Zuckerbestimmung nach Fehling ist es 
zweckmäßig, auf das Vorhandensein von 
Hexamethylentetramin-Abkömmlingen im Harn 
zu achten. · 

Deutsche Med. Wochen,chr. 1914, 30. 

Tinctura Digitalis e foliis 
recentibus, 

die nach Vorschlag von Kobert mit 96-
grlldigem Weingeist im Verhältnis 1: 10 
hergestellt war, hatte Walter auf ihren 
Wirkungswert mit Hilfe des Wasserfrosch
Versuches geprßft. Zum Vergleich waren 
auch offizinelle Tinkturen herangezogen 
worden. Das Ergebnis zeigte, daß die 
schwächste Tinktur nach Kobert stärker 
wirkte als die stärkste offizinelle. Da ferner 
die Tinkturen aus Oktober-Blättern merklich 
stärker wirkten als die aus Sommerblättern, 
hat · ee der Apotheker in der Hand, im 
Sommer frische Sommertinktur, für Winter 
und Frühjahr aber sich ans Oktober-Blättern 
nochmals frische, sehr brauchbare 'l'inktur 
anzusetzen. Die Haltbarkeit anlangend, 
ergab sich, daß sowohl Korbert's Tinkturen 
als die offizinellen in der Stärke der Herz
wirkung seit der Herstellung zurückgegangen 
waren. Aber der Rückgang war durchweg 
bei den offizinellen größer als bei den nach 
Kobert's Vorschrift hergestellten. · 

Apoth.-Ztg. 1914, 70. 

Eine Paraffin-Mischung mit 
niedrigem Schmelzpunkte, 

die zu Einbettungen dienen soll, besteht 
nach v. Jensen (Hospitalstid. Nr. 52) ans 
je 2 Teilen Paraffin (Schmelzpunkt 560) 
und Paraffin (Schmelzpunkt 400), sowie 
1 Teil Walrat. Der Schmelzpuokt ist 
41 bis 420. 

Deutsche Med. Wochen,ehr. 1915, 263., 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



509 

llahrungsmittel-Chemia. 

Zur Gewinnung von Blut-
Speisemehl 

verwendet man nach Franx Hofmeister 
defibriniertes Blut, das vorsichtig im Wasser
bane auf etwa 65° 0 erwärmt wird. 
Dieses gießt man in die gleiche Menge in 
lebhaftem Sieden gehaltenen, mit Phosphor
sllnre angeslluerten W assera in dünnem 
Strahl und unter stetem Umrühren und 
kocht auf I bis eine gleichmäßig braune 
Färbung erreicht ist. Der erhaltene dicke 
Brei muß ein klares, kaum gefärbtes Filtrat 
geben. Das Gerinnsel wird sofort abgeseiht, 
abgepreßt, durch ein Sieb gestrichen und 
auf flachen Schalen in dünner Schicht 
mittels eines nicht ßber 500 erwärmten 
Luftstromes getrocknet. Die so erhaltene 
bröckelige Mas~e läßt sich leicht in ein 
sta.nbfeines Mehl ßberfilhren. E<J sieht wie 
Kakaopolver aus I hat einen schwachen, 
nicht unangenehmen Geruch und einen 
wenig aosgesprocheneu mehligen Gesct,mack. 
Es löst eich nicht in Wasser, ve:teilt sich 
aber darin leicht, ohne zu quellen. Außer 
Fibrin enthält es alle EiweiL,körper des 
Blutes in geronnener Form, daneben geringe 
Mengen Hämatin, Fett, Cholesterin, Lipo
phosphatide und Asche (vorwiegend Pbosphor
sllnre I Eisen I Chlor I N atriom, weniger 
Kalium und Calcium). Seine Verwendung 
ist eine vielseitige. 

Jfünch,jfed. JVochenschr. 1915,1147. 

Kanariensamen-Emul!iionen 
werden in Batavia zur Säuglings-Ernährung 
verwendet. D ,e zur Verwendung kommen
den Samen müssen ausgewachsen seiv1 was 
man an der Festigkeit der Samenlappeo1 an 
der braunen Farbe der Samenhaut und der 
schwarzen Farbe erkennt, welche die Frucht
wand besitzt oder anzunehmen beginnt. 
Verschiedene reife Kanarien-Körner besaßen 
21 13 v. II. Wasser, 5915 v. H. Oel, 
11,44 v. II. Eiweiß, 3120 v. H. Asche 
und Sparen von Zucker. Zur Bereitung 
der Emulsion entfernt man die Samenhaut, 
nachdem man die Samen kurze Zeit in kochen· 
dem Wasser liegen ließ, die weißen Körner 
werden abgewaschen, mit Milchzucker· in 
einem Mörser sehr fein gestampft, bis eine 

dicke Masse entsteht. Diese wird erst mit 
wenig, dann mit grBßeren Mengen Wasser 
abgerieben. Nach dem Durchseihen wird 
die Emulsion mit. Kuhmilch gemischt uud 
das Gemisch entkeimt. 

B.M. 

Den Nachweis von Salizylsäure 
in Eierkonserven 

erbringt J. Froidevaux auf folgendem Wege. 
25 g Eipulver oder 30 g flüssige Ei
konserve zerriihrt man in einer Porzellan
schale mit 250 ccm Wasser und fügt 
125 ccm verdünnter Natronlauge (Natron
lauge von 450 B 25 ccm, Wasser 100 ccm) 
hinzu. Unter öfterem Rühren erhitzt man 
die Mischung auf dem Wasserbade 45 Minnten 
lang. Nach dem Erk.alten der .Mischung 
findet man I daß sie aus einer festen 
gelatinösen · Mas3e von Alkalialbnminaten 
besteht, die an der Oberflllche einen festen 
Kuchen von verseiften neutralen Fetten und 
Lezithin besteht. Man wäscht den Kuchen 
mit Wasser und verteilt das Waschwasser 
in der Masse des Alkalialbuminats möglichst 
gleichmäßig. Dann bringt man sie auf ein 
Filter und läßt sie zwei Stunden abtropfen. 
Der Rückstand wird nochmals mit Wasser 
verrührt und von nl}uem auf das Filter 
gebracht. Die in dem Filtrat befindlichen 
EiweiCstoffe werden mit einer Lösung von 
phosphorwolframsaurem Natrium mit Zusatz 
von viel Salzsäure niedergeschlagen. Die 
klare Lösung wird mehrmals mit Aether 
ausgeschüttelt, der Aether an der Luft ver
dunstet ur.d im Rückstand die Salizyls!iure 
mit Eisenchlorid nachgewiesen. In den 
Eierkonserven kann auf diesem Wege noch zu 

3 • r t d 27 
100 000 

Natrmmsa 1zy at o er 
1000 000 

Salizylsllure nachgewiesen werden. Die Eier
konserven werden vom Osten Europas nach 
dem Westen eingeführt und sollen hier 
technisch (Weißgerberei) verwertet werden. 
Für diese Zwecke werden eie mit Seesalz, 
Borsäur.e, Borax und Fluorealze haltbar 
gemacht. Der Naehweis von diesen Frisch
haltungsmitteln ist nicht echwer, nach obigem 
beschriebenem Verfahren gelingt er auch 
für Salizylsäure. Die Frischhaltung der 
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fflr technische • Zwecke gebrauchten Eier
konserv.en ist statthaft,. doch, .haben weniger 
gewissenhafte Industrielle sie auch zu 
Nahrungsmitteln (Kuchen, Biskuite} ver
wendet; Die Verfolgung dieser. Frisch
haltung erscheint . daher notwendig. 

. Joum. Pitarm ... OhiM. 106, 1~.14, 18. . M. Pl. 

Masse in bedeckter Schüssel 12 Stunden 
bei Zimmerwärme stehen. Das zu Schnee 
geschlagene Weiße der beiden Eier .wird 
zu.gemischt und ' der 'feig in vorher ein
gefetter Kachelform 1 Stunde im Ofen 
gebacken • 

Oorresp.-Bl. f. S~hweix-• .Aer%te. .. . 

Kriisoh-Brot 
d 

· Verkehr mit Kakao-Schalen. 
ist ein Gebäck fflr Zuckerkranke, as 8 . Laut ßekauntmachung vom 19. August 1916 
bis 12 v. H. Kohlenhydrate· enthält. Durch ist es von diesem Tage ab verboten: gepul
sorgfältiges ,Aussieben des dem Kriisch an- verte Kakaoschalen oder mit diesem .vermischte 
haftenden Mehles . kann · der Gehalt an Erzeugnisse zu verkaufen, feilzuhalten, in den 
Kohlenhydraten auf 4 'bis 5 v. H. h~rab- :::~~~~r!: bringen oder aus dem Auslande 
gedrllckt '·werden. Zn seiner· Bereitung Das Verbot erstreokt sich nicht auf Kakao
knetet man 100 g fein gemahlenen Kriiech, Schalenteile, die i~ den au~ Kakaokernen her-
4 g Saleppulver töO g Rahm .5 .g Koch- gest~!lten. Erzeugmss~n bei Anwendung der 

• ' . · . 1 · gebrauohbchen techmschen Herstellungs-Ver-
salz, 5 g Hirschhornsalz, 8 g Klimme!, fahren als unvermeidliche Bestandteile enthalten 
urid 2 Eigelb znsam)Ilen und läßt die sind. 

Drogen- und.· Warenkunde • 

. Bemerkungen · über suchen, einer in Deutech-Sii.dwestafrika be-
. Senegawurzel. ' 1 heimateten Enphorbiacee. Das Gewicht 

L: · ilosenthaler bezieht· sich auf den einer Frucht beträgt durchschnittlich 13 bis 
Vortrag · von · R. Kobert (Ber. ·. deutsch •. 14 · g. Sie stellt eine Steinbeere von 
Pharm. Gee. 1912

1 
22, 205) m1d teilt folgen- epitzeirunder Form, einer Länge von 4 

des mit: Daß die frische Senegawurzel nach und einer Dicke · von etwa 2,8 cm dar. 
dem Blutverfahren 10 v. H. Saponin ent- An der Frucht kann man ein etwa 
hlilt, stimmt mit den Untersuchungen des 0,3 mm dickes, außen braungefärbtee Epi
Verfassere überein, ebenso daß die Ausbeute an karp, ein mehliges, mit zahlreichen roten' 
Rohglykosid ungefähr diesen Betrag erreicht. Tupfen herzähnlicher Natur durchsetztes, 
Daß Senega bei .' der Lagerung an Wirk- etwa 4 mm- dickes,· helles, mehliges Meso
samkeif' verliert, ' hängt vermutlich mit der karp und ein 3 mm starkes, sehr hartes 
Wirkung. ,eines Enzyms zusammen; Ver~ Endokarp unterscheiden. Letzteres ist selbst 
fasser . h·at ,, aus , Senegawarzel ·. ein Enzym durch Hammerschläge nur schwer zu zer
gewonnen, das aus Senega- und Gypso: trllmmern. Der innerhalb deii Endokarpe 
philasaponin ·.· Zucker .. abspaltet. .. ···ob das< sitzende Samenkern ist · mit einer etwa 
Senegasaponin; das Verfasser als ,Se n e g o n 1 mm dicken, grau schwarzen Samenachale 
bezeichnete, ein Lakton ist steht . noch' umgeben. Bei einer Länge von etwa 
nicht ·fest. ' ' 1 1/2 cm, einer Breite von l cm : und einer 

Ber .. d. Deutscki Pharm. Gesellsch. 1912, 22, Uicke von 8/ 4 cm besitzt er im Innern 
··· 267. · •. · •· ·· ·· · · Dr~ R. : ... einen angenehm' nußartigen Geschmack. Er· 

pa( eine gelblichweiße Farbe und ist sehr 
. ··.• · .. > ··.· ' Uel>er : . . ·· , ölhaltig •. Das aus dem Samen, gewonnene· 

Mankattinüsse und dessen Oel; Oel ist bereite physiologisch geprllft worden; 
• B. Sprinkme'ier und :.4.. Diederich1$ lm pharmazeutischen Institut der Universität> 

von der >Auslandsfleischbeschaustelle in Goch von- Berlin sind Versuche. an Mäusen .vor-, 
hatten Gelegenheit, -die· , als. Manketti~ oder genommen worden, ohne daß an letzterem ··· 
Omunkevettinnß · · benannte., Frucht ·.· von eine Giftwirkung beobachtet werden konnte. · 
Ricinodendron Rautannerii Schinx zu unter: 'frotzdem ist zur Zeit bei Verwendung zu · 
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Speisezwecken . noch Vorsicht geboten, da 
es .sich doch um ein Oel der äußerst , 
giftigen· Familie 'der Euphorbiaeecn handelt. 
Der Verwendung zu technischen Zwecken 
steht dagegen .nichts entgegen, sind doch 
bereits jetzt Gutachten aus industriellen 
Kreisen bekannt geworden, nach denen das 
Mankettiöl sich sehr wohl zur' Verwendung 

Reichert-lfeißl'soha Zahl 0,75 · 
Polenske'sche Zahl 0,40 
Hehner'sche Zahl · 94,85 

. Esterzahl '192,6 
Säuregrad 1,25 
Säurezabl . 0,70 
Optisches Verhalten . inaktiv 

Zeitschr. f. Unters .. d. Nahr.- . ~- G,nußmi 
1914, XXVII,· 113 · b. 119. R. W. 

in der Lack-, Linoleum-, Wachstuch- und 
Seifenfabrikation eignen soll. E" d 

Verf. untersuchten. das· Fruchtfleisch,· den 1 · .: · · ' in .. aus . en . · · •· 
Samenkern sowie das durch kalte. Pressung Bluten und Blattern der Lantana 
aus letzterem gewonnene Oel mit folgendem . , Camara · gewonnenes Oel. . 
Ergebnisse! i -. Darab. Dins.fta Kangha hat. die Blüten. 

Fru~hf fleisch S~mer!kern und Blätter der zu den Verbenaceen ge-
ursprüngl. Trocken- hörigen La n t an. a Ca m a r a untersucht;: 

Wasser 
Aetherexlrakt 
P[otei:n 
Asche 
Rohfaser und 

v.H .. 
10,70 
0,99 
6,83 
4,60 

stickstofffreie 
Extraktivstoffe 76,88 

III. Oel 
Spez. Oow. bei 150 
Refraktion bei 400 
. • . • · 25° 

Jodzahl (Hübl) 
· Verseifungszahl 

Substanz substanz die in · der Nähe von Bangalore in Indien 
v.H. v.H. gesammelt waren. Die von den . luft-
4.70 trocknen Blüten gelieferte Oelausbeute be-

gii;t~ g~'.~: trug 0,07 v; H., während · die von von den 
3,02, '3,17 Blättern 0,2 v. H. betrug. Die Ver-

seifongszahl des. _Blutenöls war 101 die 

5,93 

0,9306 
etwa 84 

• 93 
128,55 
193,31 

Acetylzahr 4316. ·· Bei der Teil-Destillation 
6,22 unter vermindertem Druck erhielt der Ver-' 

fasser Anteile, deren. Brechungsindex dem
jenigen von · Schimmel &: Oi:i. ans den 
Blättern . der südamerikanischen Lantana 
Camara gewonnenen Oelanteilen ähnelte •. 
• Areh. d .. Phar_m. 262, i . . · Dr. R. 

Bücherschau 
! 

Die Zukunft des.deutschen Außenhandels. :nicht aufheben,.· "kann,• naoh denen· der inter•,· 
. Von Dr. Johannes Märx. Berlin 1915;, nationale Handel sich regelt .. Denn dieser ist' 

· Reichsverlag.··· Preis: 1 M . . __ 25 . Pf. .. :eiµ Warenaustausch, . der sich nach Bedürf
'nissen und Nachfrage regelt,. und• auch die. uns . 

Die Schrift behandelt z~nächst' ~n Hand ~ines jetzt feindlichen . Staaten werden daher nach 
genauen Zahlenmaterials die Entwicklung des dem .Kriege ebenso . wieJer auf den deutschen 
deutschen Außenhandels · bis zum Kriege, und Markt. ,wie auf die Erzeugnisse iier deutschen, 
zwar unter Be1ücksichtigung der Verhältnisse Industrie angewiesen sein .. •Ferner. schlägt der.· 
zu den durch den Krieg gebildeten Staaten- Verfasser Maßnahmen für die Förderung des. 
grnppeo. Weiter, versucht der Verfasser vor deutschen 'Außenhandels nach dem Kriege vor. 
allem .eine Zusammenstellung der .Ma,ß11ahmeri. Uriter Hin\"teis .auf . .die große Summe des. im· 
~es Wirtschaftskrieges gegen Deutschland, welche :Auslande angelegten deutschen Kapital11 fordert, 
10 England, Frankreich, Rußland. und selbst. er zunächst Sipherung ·und.weitgehenden Schutz 
auch in den . neutralen Vereinigten Staate.µ von desselbe·n und ,. volle Entschädigung .für, den Ver-, 
Nordamerika' zur Verdrängung · des ,deutsclion lust deutschen Kapitals durch Maßnahmen des . 
Handels vom Weltmarkte eingeleitet worden feindlichen Auslandes.· Sicherstellung und Ent
sind. Iliosichtlich der Befürchtungen wegeri schädigung fordert er vor' allem aber· für deutsche 
der Schädigung des deutschen Außenhandels Privatforderuogeri ·an. das feindliche, Ausland. 
durch Boykottbowegungen und Völkerhaß in Für aullerordentlich wichtig hält der. Ve1fasser 
England, Frankreich und Rußland spricht sich' die Befreiung De~~schlanq.s von der !)_nglis~hen 
der Verfasser für eine mehr optimistische Auf- Vormacbtstellui!g· 1m ·Welthandel. Durch den 
faBsung der Zukunft des deutschen Außenhaudeli" Abschluß von Wirtsohaftsbündnissen mit unse-' 
aus, indem er die Meinung vertritt, daß auch renjetzigen Waffengenossen, Oesterreich-Ungarn' 
dar erbittertste Wirtschaftskrieg die Grundsätz~. µnd der Türkei, könnte dem deutschen Kapital: 
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und deutsoh~r Arbeit nach dem Kriege ein Ueber die Zersetzurig des Wassers durch 
lohnendes Feld geboten werden, das auch Ersatz Deiman und de Paets van Troostwijk 
für. et'i'l'.aige. Verluste i~ feindlichen Ausla~d im Jahre 1798 in Amsterdam. Von 
gewähreii kann .. Als .weitere. Voraussetzu~g fur 
die Wiefierherstellung . und Entfaltung des H. A. Naber. 
deutschen Außenhandels nach dem Kriege be- In der erfreulicherweise in Holland, jeden-
zeichnet der . .Verfasser die Herbeiführung gün - falls nach deutschem Muster gegründeten « Ver
stiger all„emeiner handelspolitisoherVerhältnisse eeniging voor Geschiedenis der Genees-, ~atuur~: 
und den Abschluß langfristiger Handelsverträge. en Wiskunde• · (1hr Hauptname sohemt «La 
Unser Kolonialbesitz müsse in Umfang und societe . historique Neerlandaise des sciences 
Gestaltung unseren Interessen als Welthandels- medtcales et naturelles• zu sein. Ihre Ver
volk entsprechend ausgebaut werden.: .A:ls eine öffentlichungen erscheinen ancb, einzig in ih_rer 
der hauptsächlichsten Forderungen fur die .Ent- Art vermutlich, in französischer Sprache) teilte 
wicklung des deutschen Außenhandels .nach dem Naber mit, daß seines Wissens der Hollän~er 
Kriege behandelt die Schrift alsdann die Refor~ Oornelius van Dr,bbel, der aus anderen Grun
des deutschen diplomatischen .Dienstes und die den weitbekannt ist, in der Tat schon Sauer
Einrichtung eines großzügigen, deutsche~ inter- stoff gekannt hat, und daß sich dies9. Ans!cht 
nationalen Nachrichtendienstes. .. Zur . Ab.wehr durchzuringen scheint. Ich muß zu memer 
aller die Schädigung .der deutschen Welthandels- Schande gestehen, daß mir von dieser Großtat 
interessen im .Auslande> gerichteten .. Bestreb- Dr,bbel's noch nichts bekannt ist, und ich kann 
ungen empfiehlt der Verfasser schließlich die in der mir zur Verfügung stehenden Hand
Bohaffang einer Zentralstelle für W eltb~nde.ls- bücherei keine Spur von ihr finden. Boyle soll 
interessen wie sie ähnlich in . den mit uns im Jahre 1655 von Drebbel gesprochen haben 
kämpfend~n Ländern bereits bestehen. . Eine und selbst die Luft als etwas Zusammengesetztes 
solche Organisation is~ ein langg~hegter Wunsch angesehen haben. Madow und Hales sollen ihm 
der deutschen Industrie, und es smd schon mehr- beigestimmt haben. Damit würde Scheele's und 
fach Anläufe zu ihrer Errichtung gemacht wor- Priestley's Entdeckung in der Tat · etw~s von 
den die. allerdings bisher zu keinem Ergebnis ihrer Bedeutung verlieren. Die Arbeit der 
geführt haben •. , Die Schaffung „ein~r solchen beiden genannten Physiker steht nach Nf!,b,r 
Organisation müßte selbslverständbch unter in dem Novemberheft des Journal de Phys1que 
tätiger Mithilfe der Re.ich~regie!ang bego~nen von 1789. Sie machte ihrer Zeit großes Auf
werden. Vorarbeiten. h10rfur se10n schon Jetzt sehen. Die Möglichkeit, die inzwischen ent
während des Krieges einzuleiten, und zwar deckte Volta'sche Säul, anzuwenden, machte 
solle man mit der Ausarbeitung einer amtlichen die Arbeit von Deiman-TroostwiJk ·vergessen. 
Denkschrift beginnen, in welcher die Regierung In einer zweiten Sitzung der Gesellschaft machte 
mit den zahlreichen. ihr zur Verfügung stehen- Naber den. Vorschlag, sie in einem Neudruck 
den Hilfsmitteln einmal eine genaue Uebersicht zu veröffentlichen, welchen Wunsch alle Welt 
der feindesländischen Maßnahmen de.s · Wirt- teilen dürfte. Noch erV1ünschter wäre sioher, 
schaftskampfes gegen Deutschland, des gesetz- auch die Stelle bei Drebbel mitzuteilen. 
mäßig festgelegten sowohl, wie d~s durch private . Hermann Schelenx, Cassel. 
Unternehmungen entstandenen, gibt. 

Gesamtregister für die Berichte von. 
. Schimmel & Co., Miltitz Bez •. Leipzig. 
Jahrgilnge 1910 bis 1914. · .. 

In vorliegendem Heft, das 111 Seite :umfaßt, 
hat uns das rühmlichst bekannte Haus em wert
volles Hilfsmittel beschert. Das Erscheinen 
eines Verzeichnisses des Inhalts von 9 Berichten 

Bericht über die Lebensmittel-Kontrolle 
· im Känton Basel-Stadt während des 

Jahres 1914. ·. Dem Sanitätsdepartement 
erstattet von Prof. Dr. H. Kreis, Kantons
Chemiker. Basel 1915. Buchdruckerei 
G. Krebs. -----

ist ein' erfieulichii's da es die Benutzung dieser Preislisten sind eingegangen von:· 
Wesentlich. erleichtert und .. die jedesm.alige D B , . h K," • .ß. 0 · L ·pz'g Plag 

b z r. einrw omg w o. In 01 1 - -
Durchsicht der einzelnen Berichte anfhe t. a witz über chemische Präpatate, Tabletten und 
diesem Zwecke enthält. das vorliegende Ver- Chl "th 1 p hlb ·n 
zeichnis Angaben; .. einmal die 'Jahreszahl, dann ora. Y • a ~r" •. . . .. . . 
:.A:pril(IJ- ·bezw; · Oktober(II)-Bericht .und zuletzt Emd Bardo~f. 1n Le1.p:11g uber .. ~hem1kalien, 
die s~itenzahl betreffend. Möge da.sselbe. in I Drogen, Spez1ahtäten1 Seifen, Schwammen, Ver-
keiner Bücherei. der Fachge11össen fehlen. : bandsstoffe Farbstoffe usw.. . . . .. 

,;.:·,·.,. 

·Verschiedenes.· 
Neue A.mpull~n-Pa~~ungen ·. . , J l!mfang unter sich verschie~en s!nd, ei~ef 

briogen Becker dJ Marxhausen m Kassel m den I sJCheren fe~te~ Halt. finden. . D1011 wird du c 
Handel. Sie besitzen den Vorteil, daß in den federnde Emr1chtungen erre10ht. , · 
Gefaohen der Schachteln auch Gläschen, die im Pharm. Ztg.1915, 331. 
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Bücher 
für die von den Russen zerstörten 

Apotheken in Ostpreußen. 

Die Schriftleitung der Pharmazeutischen 
Zentralhalle ist gern 'bereit, aus ihrer 
Bücherei die doppelt vorhandenen einzelnen 
BOcher und auch ganzen Werke, eo weit 
derVorrat reicht, an die in Ostpreußen 
durch die Russen zerstörten Apo
theken kostenlos abzugeben. 

Die betreffenden Apotheker wollen der 
Schriftleitung ihre Wünsche mitteilen, die 
nach Möglichkeit erfüllt werden sollen. Die 
Auswahl muß allerdings der Schriftleitung 
vorbehalten bleiben. 

Die Zasandaag erfolgt kostenlos durch 
die Post oder Eisenbahn, je nach Größe 
des Paketes. 

Schriftleitung 
der Pharmazeutischen Zentralhalle 
Dresden-A. 21, Schandauer Str. 43. 

· · Rasierseife Euxaton. 
Man löst O, 7 kg Talgkernseife und 

0,3 kg kristallisiertrn Glaubersalz in 7,2 kg 
Wasser, erwärmt die Lösung auf 45 bis 
500 C und fügt sie dann 118 kg frischem, 
geschmolzenem Rinds!alg zu, worauf man 
gut untereinander rührt. Nach dem Er
kalten wird das Gemisch tnchtig geschlagen 
nnd mit einem beliebigen Duftstoff versetzt. 

Neuestd Erfind. u. Erfahr. 1915, 280. 

Sammlung von Brombeer- und 
Erdbeerblättern. 

Das österreichische Ministerium des Innern 
hat nachstehenden Aufruf zum Einsammeln 
von Brombeer- und Erdbeerblättern als Tee
Ersatz für Soldaten ·und für die Kriegs
gefangenenlager erlassen : 

Ein für das Heer wichtiges Genußmittel, dessen 
Einfuhr die Feinde unterbunden haben, ist der 
Tee. Glücklicherweise verfügen wir, wie die 
unter anderen in letzter Zeit gesammelten Er
fahrungen beweisen, über einen sehr brauch
baren Ersatz, noch dazu heimischen Ursprunges, 
den Tee aus jungen Brombeer- und Etdbeer
.blättern. Der Bedarf an diesem Tee ist heuer 

erheblicher als im Vorjahre; es müssen daher 
große Mengen von Brombeer- und Erdbeerblättern 
gesammelt_ werden, wenn unsere Soldaten nicht 
früher oder später an Tee Mangel leiden sollen. 

Das Einsammeln der Brombeer- und Erdheer~ 
blätter wird zweckmäßig wieder nur durch die 
Gemeinden und Sohulen besorgt.· Wo Brom
beeren und Erdbeeren häufig vorkommen, möge 
die Schuljugend nach vorher eingeliolter · Zu
stimmung des betreffenden Grundbesitzers an 
schulfreien Tagen das· Pflücken unter Aufsicht 
und Leitung einer Lehrperson besorgen. . _ 

Beim Einsammeln und bei der weiteren Be
handlung der gesammelten B!ätter hat mao nun 
folgende Regeln zu beachten : 

1. Brombeer- und Erdbeerblätter sind für 
sich· getrennt zu sammeln. 

2. Es empfiehlt sich, .blos junge, zarte Blätter 
zu pflücken, weil nur . sie feinen Tee liefern. 
Mißfärbige und alte Blätter taugen nicht nur 
nichts, sondern verschlechtern sogar die Ernte. 

3. Man sammle die Blätter ausschließlich 
bei trockener Witterung. 

4. Die gesammelten Blätter müssen möglichst 
bald und mit größter Sorgfalt getrocknet wer
den, am besten in der Sonne. I,t man genötigt, 
im Schatten zu trocknen, so bewerkstellige man 
dies in luftigen, staubfreien Räumen, z. B. am 
Dachboden und womöglich auf mit Stoff über
zogenen Hürden. Je stärker der Luftzug, um 
so schneller die Trocknung und um so schöner die 
erzielte Ware. Die in dünner Schicht ausgebreiteten 
Blätter sollen oft gewendet und so lange ge
trocknet werden, bis sie brüchig geworden sind. 
Bei ungünstiger Witterung kann man mit einiger 
Vorsicht das Trooknen im schwach geheizten 
Backofen oder in einer Obstdarre vornehmen. 

5. Das Einpacken der getrockneten Blätter 
geschieht am zweckmäßigsten in der Früh oder 
an feuchten Tagen, weil sie zu dieser Tageszeit 
etwas geschmeidig sind und nicht so leicht 
brechen. Feucht dürfen sie aber keinesfalls 
sein, denn dann schimmeln sie leicht und wer
den dadurch unbrauchbar. 

6. Die trockenen Blätter sind in Säcken oder 
Kisten zu verpacken, und zwar Brombeerblätter 
und Erdbeerblätter für sioh getrennt. 

7. Nicht sorgfältig getrocknete oder gar frische 
(ungetrocknete) Blätter zu versenden, ist zweck
los. 

8. Die kleineren Sendungen sind mit der 
Post, die größeren mit der Bahn an die Firma 
Viktor Adler, Fabrik chemischer Produkte in 
Oberlaa bei Wien (Station Oberlaa der k. k. 
Staatsbahnen}, zu senden, wo sie unter Aufsicht 
der k. k. landwirtschaftlich-ohemisohen Ver
suchsstation weiter verarbeitet und hierauf ihrer 
Bestimmung zugeführt werden. 

9. Die Umhüllungen ~«Emballagen•) können 
nicht zurückgeschickt werden, weil sie zur 
seinerzeitigen Versendung des Tees dienen. 

Ztsehr. d . .Allgem. österr . .Apoth.- Vereins 
1915, 291. 
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Texan, 
ein in Pharm. Zentralh. 56 (1915},· 158 
erwlihntee Länsemittel, wird nach .Dr. Groß 
und Dr. Wesely, wie folgt, hergestellt. 

. . L . 
Frncfue Anisi stellati subt. ptilv. . 50 
.Rbir. Iridis florent. subt. pulv. 50 
Cort. Cinnamomi ceyl. subt. pulv. 50 
Talcnm venetum pnlv. .. 25 
Kreosolnatrium , ~ · 
Anethol.. a 
Oleum Neroli · 1 
Oleum Citri 5 
Oleum Aurantii 6 

II. 
Oleum Macidie 10 
Oleum Bergamottae 10 
Oleum Rosmarini italic. 10 
Oleum caryoph. purssm. (Engenol) 10 
Oleum Cajepuli 10 
Oleum Niobe (Benzofüll.nre-
. metbylester) 10 
Oleum Anisi 20 
Oleum Foeniculi 20 

. Oleum Guajaci 20 
Picknit 50 
Oleum Terebinthinae 10 
Nerolin 10 
Aubepine (AnieaI; Anisaldehyd) 10 
Diese Bestandteile werden gemischt, mittels 

Wachs und Fettstoffen in eine 70 bis 
7 5 v. H. starke Masse und dann mittels 
Talkum .in· ein 10 v. H. starkes. Pulver 
umgewandelt. Gleiche Teile I und II 
werden gemischt und in Sll.ckchen gefüllt. 

Picknit. 
Fixieraldehyd 40 
Oleum Eucalypti 
Oleum Lanri 
Oleum Cajeputi 

Oleum Myrrhae 
Oleum Cypressae 
Oleum Caryophyllornm 
Oleum Rosmarini . 
Oleum Lavandulae 
Oleum Macidis 
Oleum Cinnamomi 

. Oleum Cassiae 
Oleum Geranü 
Oleum Anrantii dulc. 
Oleum Citronellae 
Oleum Citri 
Oleum Patchouli 
Kumarin 
Amylacetat 
Linaloeoel 
Oleum Vetiveris 
Oleum Iridis 

Zentralbl. {, d. ges. Therap. 1915, 237. 

Alte Handschriften lesbar 
machen.~ = 

Man legt auf die unleserliche t Schrift 
einen Bogen mit Salpetersäure behandeltes 
Silberchloridpapier, läßt 12 Stunden lang 
darauf liegen und setzt ihn dann dem 
Tageelicht ans. Die Säure . der Tinte 
reduziert da9 Silberchlorid zu Silber, das 
in metallischem Glanz auf dem dunklen 
Grund des Papiers erscheint. Das so 
erhaltene Bild der ursprünglichen Schrift 
läßt sich nicht haltbar machen. Doch ist 
es auf kurze Zeit lesbar. Dies wird 
noch besser, wenn . das Papier, nachdem 
man es dem Licht ausgesetzt hat, in einem 
verschlossenen Kiisten den Dlimpfen bren~ 
nenden Phosphors ausgesetzt wird. · Auch 
kann man das Bild auf eine photographische 
Platte übertragen und dann entwickeln. 

NeuBSte Erfind. u. Erfahr. 1915, 319. 

B r i e f w e c h s e 1. 
B .• II. Wenn Ampullen und Fiolen mit I gleich bedeutend ist mit der Ch o 1 e r a - Essen~ 

Stoffen, deren Ausfuhr verboten ist, gefüllt sind, Schneider, nach deren Zusammensetzung Sie 
wie z. B. Adrenalin, Kokain usw., so ist deren 

I 
fragen, weiß ich nicht. · ·• 

Ausfuhr selbstverständlich auch verboten. Betreffend Wanzentinktur von Kochs siehe An-
X. Ph. H. in Amsterdam. Laut Hahn und 

Ilolfert, Spezialitäten und Geheimmittel, bear
beitet von ..d.rends 1906, . besteht (nach Angabe 
von Horn) die Choleramedizin des Guts
~esitzers· Schnei'der in Chrostowo bei Uscz aus 
dem ausgepreßten Saft von Lö'weBZahn und 
Schafgarbe mit Spiritus gemischt. Ob diese 

frage in heutiger Nummer. 
Anfragen. 

LWie ist die Zusammensetzung von Wanzen.: 
ti n k t ur von Ernst · Kochs ? Sie wird mittels 
einer Handspritze verstäubt. 

2. Wrn ist die Zusammensetzung der Cholera• 
Essenz Schneider? · 

Verleger; iJr . .A.. :So .n·111, 1 'ti er~ 1>riisden 
Fib die Leitung verantwortlich: Dr. A. Be h n e I der , Dresden. 

Im Buchhandel dnreh O t t o M a l er, Kom.ml11lon1ge1chllt, Lelpllc, 
llrnlll. ,o„ F r. :r Ut • 1 Na I h 1, (B • r • h, j( n • • 1 hl, Dn•<J.-
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Nochmals di~ Maßflüssigkeiten des Arzneibuchs. 

Zn dem in Nr. 31 der Pharm. Zentral- selben Indikator mit Hilfe der Normal
halle gedruckten Artikel «Die Her- salzsäure die Normalkalilauge. 
stellung der· Maßflüssigkeiten> erlaube Zehnt e 1- und Hunderts t e I 
ich mir einige kleine Bemerkungen zu Norm a 1- Lauge und Säure. Bei 
bringen. der Einstellung der Zehntel-, sicher 

Kali 1 au g e. Die Einstellung gegen aber bei der Einstellung der Hundertstel 
Salizylsäure, welche uns hier zum Normallösungen mit Hilfe von Jodeosin 
ersten Male im Schrifttum vor Augen ist auf das dabei verwendete Wasser 
kommt, bedingt, wie auch angegeben, Rücksicht zu nehmen ; es ist also zuerst 
eine Titration mit Phenolphthale"in; da Wasser, Aether und Jodeosin-Mischung 
man es aber in praxi stets mit karbonat- neutral zu machen oder die Alkalität 
haltiger Lauge zu tun hat, so ist als bezw. der Säuregrad des Wassers fest
Indikator Dimethylaminoazobenzol ent- zustellen, bevor man die Normal-Säure 
schieden vorzuziehen, was wiederum bez. Lauge hinzugibt. 
als Urtitersubstanz wegen des Farben- Einhalbnormal alkoholische 
umschlages Salizylsäure ausschließt. Kalilauge und Salzsäure. 30 g 
Will man trotzdem diesen Körper bei- Aetzkali in 1 L Weingeist durch 
behalten (Phenolphthalein als Indikator), Schütteln zu lösen, ist eine sehr lang
so muß die Titration der Kalilauge, weil weilige Sache. Man versuche es nur 
karbonathaltig, in heißer Flüssigkeit vor einmal, und man wird mir beistimmen, 
sich gehen wie auch angegeben. Amzweck- Da 1 L 95 grädiger Weingeist, wie er 
mäßigsten ist es aber, zuerst eine Normal- im Handel vorkommt und leicht zu· 
salzsäure mit Hilfe von Borax (Schmidt, beschaffen ist, mit etwa 50 g Wasser 
pharm. Chem.) oder von Kaliumbikarbonat zu verdünnen ist, um 90 grädig zu 
(s. Frtrichn. Mannheim: Ap.-Ztg. 1912, werden, so löst man die benötigte 
S. 836 u.84 7) mit Dimethylaminoazobenzol Menge Aetzkali (besser 35 statt 30) 
als Indikator herzustellen und mit dem- 1 in 50 Gramm Wasser und verdünnt 
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nachher mit 95grädigem Weingeist. Ist Im Anschluß hieran möchte ich noch 
kein solcher da, so kann man auch(Frerichs folgendes bemerken. In manchen, 
U:nd Mannheim: a. a. 0., Spiritus und ab- namentlich kleineren Apotheken werden 
soluten Alkohol, gleiche Teile, nehmen) naturgemäß die volumetrischen Lösungen 
was nur eine Kleinigkeit teurer ist. nicht sehr oft gebraucht. Da nun be
Zur Herstellung von n/2-Salzsänre ver- kannt ist, daß viele Lösungen sich mit 
dünne man 1/2 L Normalsalzsäure bei der Zeit verändern, so entsteht häufig, 
150 lege artis mit destilliertem Wasser falls nun eine volumetrische Lösung in 
zu 1 L; dann muß die Flüssigkeit Anwendung gebracht werden soll, eine 
auchohnenochmaligesEinstellen stimmen. gewisse Unsicherheit, ob die Lösung 
Die nf2-Kalilauge stelle man gegen die wohl noch gut und brauchbar ist. Man 
n/2-Salzsäure ein, in diesem Falle beachte folgendes. Man braucht für 
natürlich mit Phenolphthalein. die ganzen vorgeschriebenen volu-

N a tri um t h i o s u l f a t lös u n g. Es metrischen Lösungen des Arzneibuches 
ist praktischer, statt 24,8 g Natrium- (etwa 14) nur 3 Stammlösungen (mit 
thiosulfat (24,8 eigentlich 24,822 g Kalinmb1omatlösung, die nur zur 
würden im be~ten Falle gerade genügen, Prüfung von Acidum carbolicum lique
um die Lösung n/10 herzustellen) etwa factum gebraucht wird, 4), Diese Stamm-
26 g abzuwiegen, wie überhaupt auch Iösungen halten sich sozusagen dauernd. 
bei. der Herstellung von anderen Normal- Es sind 1. Acidum bydrochloricum 
lösungen stets etwas mehr von dem damit herzustellen bezw. einzustellen: 
betr. Stoff zu nehmen, als mindestens n/2-, n/10-, n/100-Salzsäure; n/1-, n/10-, 
gebraucht wird, .da es b€quemer ist, n/J uo-Kalilauge, n/2 alkoholische Kali
eine stärkere Lösung nachträglich zu ver- lauge. 2. Kaliumdichromatlösung: Da
dünnen als eine schwächere zu verstärken. von resultieren: n1lO-Natriumthioaulfat-

n/ 10- Kaliumdichromatlösung. lösung,n/10-Jodlösnng. 3. n/10-Natrium
Kaliumdichromat D. • A~ 5 ist nach chloridlösung; davon leiten sich ab: 
Freriehs und Mannheim. (a. a. 0.) n/ 10-Silbernitrat • Lösung . und D/10, 
nicht ohne weiteres als Urtitersubstanz Rhodanammoniumlösung. Sobald man dies 
;ZU verwenden, sondern erfordert eine erwägt und seine 3 Stammlösungen 
Umkristallisierung. zweckmäßig nimmt vorrätig hat, ist auch eigentlich jeder 
man Kalium dichromicum puriss. pr. Zweifel, ob die Lösungen noch stimmen, 
anal. (von Merck). Vor der Anwendung entschwunden. Ein Beispiel möge dies 
ist es .auf etwa 1300 zu erhitzen erläutern; Es ist Liquor Kalii arseni
(Beckurts, anal. Chemie f. Apoth.). cosi frisch angefertigt oder bezogen. 

n/10-Silbernitratlösung. Wegen Stimmt die Jodlösung noch? . Man 
des nicht gerade angenehmen Arbeitens zweifelt. Stimmt die dazu nötige Natrium
bezw. genauesten Abwägens von Silber- thiosulfatlösung noch? Eine rasche 
nitrat ziehe ich es vor, die Lösung Prüfung dieser Lösung mit n/lO·Kalium
,gegen eine: n/10-Natriumchloridlösung, chromatlösung und etwaiges Richtig
welche ja gerade nur zu diesem stellen bezw. Berechnen und dann der 
Zwecke gebraucht wird, einzustellen; J odlösung durch die Natriumthiosulfat
zu .bevorzugen ist dies jedenfalls, wenn lösung macht a11en Zweifeln ein Ende. 
es sich um größere· Mengen (mehrere Wer sich näher über die Anfertigung 
Liter) handelt. Nach Frerichs und der volumetrischen Lösungen des D.-A. 5, 
Mannheim (a. a. 0,) .ist bei der über dieAnwendung der Indikatoren usw. 
Titration mit einer derart hergestellten (alles für die Praxis des Apothekers zu
Silbernitratlösung aber zu berücksich- geschnitten und doch mit den nötigen 
tigen, daß zum Farbenumschlag stets theoretischen Erläuterungen versehen) 
o, 1 ccm dieser Lösung nötig und daher unterrichten will, ohne sich Bücher. zu 
bei der Berechnung in Abzug zu kaufen, dem empfehle ich den erwähnten 
bringen ist (z. B. bei Titration von Aufsatz von Prof. Frerichs und Mannheim 
A:lkalibromiden D. A.-B. 5). - zu lesen; . Wiebelit:i. 
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Chemie und Pharmazie. 

Der desinfektorisohe Wert des 
reinen und des Quecksilber
cyanid haltenden Quecksilber-

oxyoyanids. 

vernichten. Zu einem anderen Versuche 
wurde eine stark tuberkullise Milch benutzt. 
Die Art und Weise der Versuchsanordnung 
ist bemerkenswert und sei hier deshalb 
mitgeteilt: Verf. ging aus von Lösungen der 

Die von H. Kühl ausgeführten Unter- Präparate 1: 500. Kleine, vorher im 
suchnngen wurden veranlaßt durch die Tat- Autoklaven entkeimte Leinenläppchen, Größe 
eache, daß das Quecksilberoxycyanid des etwa 2 qcm, wurden in die tuberkulöse 
Handels stets wechselnde Mengen Queck- Milch gebracht, in der sie eine Viertelstunde 
eilbercyanid enthält und die hieraus erwach- belassen wurden. Darauf wurden unter 
sene Frage, ob die desinfektorische Wirkung Innehaltung keimfreier Bedingungen a) zwei 
des Oxycyanids wesentlich herabgesetzt wird Läppchen in die Lösung M (Merck) 
durch das sehr wenig wirksame Cyanid. 1: 500, b) zwei andere in die Lösung H 
Verwendet wurden zwei Präparate, das (Holdermann) 1 : 500, c) zwei weitere in 
eine mit 3373 v. H. Oxycyanid und 500 ccm physiologischer Kochsalzlösung 
66,6 v. H. Cyanid nach Merck, das andere übergeführt und eine halbe Stunde lang 
mit 99 v. H. Oxycyanid nach Holder- darin belassen und ab und an das mit 
mann. Es wurde auf folgende Wirkungen Wattebausch verschlossene Glas umge
geprüft: Reizwirkung, wach~tumhemmende schwenkt. Von der Desinfektionsflfüsigkeit 
Wirkung, bakterientötende Wirkung auf wurden die Läppchen in 500 ccm phy
Bakterien und Bazillen. Verfasser stellte siologischer Kochsalzlösung gebracht. Die 
folgendes fest: Das Quecksilberoxycyanid Anordnung war, um eine Anreicherung des 
wirkt in wfisseriger Lösung von sehr ge- Giftstoffes in der Kochsalzlösung zu ver
ringer Stärke 1/400 000 bis 1/200 0001 meiden, so getroffen, daß für jeden Des
auf das Wachstum niederer Organismen infektionsversuch und für den Vergleichs
fördernd. Das schwache Präparat stand versuch jedesmal 500 ccm sterile Kochsa1z
dem stärkeren durchaus nicht nach; zu lösung Verwendung fanden. Nach gutem 
diesem Versuche wurde eine Aufschwemm- Auswaschen dtB anhaftenden Giftstoffes, 
nug von Coli-Bakterien in Fleischbrühe ver- welches 10 Minuten beanspruchte, worden 
wendet. Ferner wurde die Einwirkung die Läppchen in keimfreie, noch etwas warme, 
auf die ammoniakalische Gärung des Harnes etwa Körperwärme haltende Petri-Schalen 
beobachtet. Die Kulturen stellten Lösungen gebracht und mit noch gerade flüssigem 
der Präparate in folgender Stärke dar: Glyzerinagar übers!lhichtet. Dieser clurch-
0,01 v. H., 0105 v. H.1 071 v. H., 072 ·v. H. drang die Leinenläppchen gut, es waren 
Diese Kulturen zeigten nach 24 stnndigem mithin rein äußerlich günstige Wachstums
Stehen bei 200 keine Veränderung, während bedingungeo für die etwa vorhandenen 
der Harn des Vergleichsversuches sich lebensfähigen Keime geschaffen. Nach 
getrllbt hatte und deutlich den Nachweis dem gleichmäßigen Erstarren des Agars· 
der ammoniakalischen Gärung gestattete. wurden die Petri- Schalen in feuchter 
Ferner wurde festgestellt, daß beide Ver- Kammer bei 37 bis 380 C im Brutschrank 
bindnngen während einer achttägigen Beob- belassen. Beobachtet wurde 3 Tage bin
achtnng in 0

1
005 v. H. haltiger Lösung in durch. In dieser Zeit zeigten weder die 

Milch noch Wachstumhemmungen äußerten, Kulturen M noch H irgendwelches Wachs
d. h. die Gerinnung der Milch verhinderten ; tum. V erf. bebt besonders hervor, daß 
in 0

1
01 v. II. starker Lfüung war jegliches Tuberkelbazillen auf Glyzerinagar wohl 

Wachstum unterbunden. 1 mg beider vorwärts kommen, aber keine besonders 
Verbindungen wirkte in 25 ccm Rohmilch günstigen Lebensbedingungen haben, so 
stark hemmend auf das Wachstum der daß immerhin die Möglichkeit vorhanden 
Bakterien 3 mg waren für Streptokokken\ ist, daß starkgeschwächte Keime nicht mehr 
bei dreitägiger Einwirkung ?akterientötend, v.orwärt~ ko~men ; einwandfrei ist nur der 
5 mg genügten, alles orgamsche Leben· zu berphys1olog1s!lhe Versuch. 
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Die folgenden Versuche warden angestellt pyogenes in der Stärke der wässerigen 
gegenüber einer Bakterienflora, die auf Lösung 1 : 7 50 gefunden. Ein U nterschi~d 
künstlichem Nährboden gezüchtet war. Zn- in der Wirkung der beiden Präparate 
nächst wurde benutzt die Flora aus Magen konnte nicht festgestellt werden. Um dies 
und Mageninhalt, Darm - und Darminhalt, weiter zu ergründen, wurde eine Versuchs
großem und kleinem Gehirn einer ausge- reihe angeordnet, in der die Wirkung des 
grabenen Leiche, die in Fäulnis übergegangen reinen Hydrargyrum oxycyanatum mit einem 
war. Die bakteriologische Untersuchung Präparat verglichen wurde, das ans zwei 
ergab . das Vorherrschen sporenhaltiger Teilen. des reinen Salzes und einem Teil 
Fäulnisbakterien, die durch Plattenkulturen Kochsalz bestand. Leinenläppchen 2 X 2 cm, 
gewonnen wurden. In einer Aufschwemmung die mit einer Aufschwemmung von Staphylo
der Bakterien in physiologischer Kochsalzlösung cocc11s pyogenes in, physiologischer Koch
wurden entfettete sterile Wollfäden gebracht, salzlösung behandelt waren, warden, . wie 
die nach völliger Darchfeuchtung in keim-· oben angegeben, weiter verarbeitet. Aus 
freier Petri-Schale mit nicht _fest auf: diesen Versuchen ging hervor, daß der 
liegendem Deckel getrocknet wurden. Die Kochsalzzusatz eine Erhöhung der. Des
trockenen Wollfäden wurden eine halbe iafektionskraft -bedingt; eine Erhöhung des 
Stunde lang . in die Lösungen der Kochsalzgehaltes hatte keine Steigerung der 
beiden Qnecksilbersalze gelegt; die Stärke Desinfektionswirkung zur Folge. Die Grenze 
der Lösungen war 1: ::50, 1: 500, der bakterientötenden Wirkung des reinen 
1: 1000. Dann wurden die Fäden in Präparates lag· bei 1: 7501 der Mischung 
keimfrei gemachtem destilliertem . Wasser aus zwei . Teilen des Präparates und einem 
ausgespült, nochmals in eine kleine Menge. Teil Kochsalz bei 1: 8001 der Mischung 
keimfreies Wasser gebracht und dann zur. aus zwei Teilen Kochsalz und einem Teil 
Anreicherung und Kräftigung der etwa Queckailberoxycyanids bei 1 : 700. 
vorhandenen, nicht abgetöteten .Keime in Der Verf. kommt zu folgenden Schlüssen-: 
FJeischbrfihe gebracht, die bei 300 im 
Brutschrank belassen wurde. Na-eh. zwei Setzt man zu der Lösung eines GiftRtoffes in 
Tagen wurden Kulturen auf Fleischbrühe- Wasser die Lösung eines an. sieh geringer 
agarböden angelegt, und zwar wurden die bakterientötenden Salzes, eo wird die Gift·, 
Wollfäden I welche mit dem noch. eben, wirkung nicht immer herabgedrückt. Den 
flfissigen Agar in Petri-Schalen übergossen Hydroxyl-Ionen kommt eine große Bedeutung 
waren und die Fleischbrühe benutzt; die zu, sodann den Beziehungen zwische1,1 Gift. 
Kulturen verblieben vier Tage bei aoo in etoff und Lösungsmittel einerseits sowie 
feuchter Kammer und wurden täglich be,. Giftstoff und Protoplasma andererseits.- Die 
obachtet. Beide Präparate wirkten in det stärkere Desinfektionswirkung bei Zusatz 
Stärke 1 : 500 bakterientötend, die Lösungen von Chlornatrium im Verhältnis 1: 2 dürfte 
1: 1000 reichten dagegen zur Tötung der, wohl darauf zarüekzufilhren sein, daß die 
sporogenen Fäulniserreger nicht mehr aus. Beziehungen zwischen Gift&toff und Proto. 
Ferner beobachtete der Ve1f. die bakterien- plasrna begünstigt werden; es fand keine 
tötende Wirkung der beiden Präparate Verstärkung dea Giftstoffes statt, sondern 
gegenüber einer Reinzucht von Staphylocoeous: es wurde durch den Kochsalzzusatz die 
pyogems; benutzt wurde eine Aufschwemm- Aufnahme des Giftstoffes vom Protoplasm~~ 
ung in physiologischer Koohsalzlfünng, in begünstigt. Eine einheitliche erschöpfende 
die keimfreie und entfettete W o!lfäden Lehre läßt sich nicht aufstellen, die von, 
gebracht wurden, die dann, wie schon an- Krönig und Paul (Ztscbr. f. Hygiene 25, 1) 
gegeben, weiter verarbeitet wurden. Die geschaffen , kann , wohl als Richtsohn ur· 
Präparate wurden in Stärken von 1: ~50, dienen, sle darf aber nicht verallgemeinert' 
1 : 500, 1 : 1000 verwandt 

I 
und hieran werden, da die biologischen Verhältniss~ 

anschließend wurde genau ermittelt, in nicht genügend Berüoksiohtignng , finden., 
welcher Lösungsstärke Giftwirkung erfolgte. 
Der bakterientötende Wert wurde bei ein- 1 

halbstündiger Ein Wirkung auf Staphylocoocue. 

Arck. d. Pkarma,:,ie 261, 340 bis 349. Dr. R. 
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Ueber die Beilstein'sohe Kupfer- Säure vortäuschende Blaugrünfärbung der 
nicht leuchtenden Flamme veranlaßt. 

oxyd-Reaktion zumN ach weis von Dieses Verhalten wird nun aberauchnoch von 

Halogen verschiedenen anderen organischen Stoffen 
hat Obermedizinalrat Prof. Dr. H. Kunx- geteilt. Zu diesem gehört auch das am eisen· 
Krause eine Abhandlung veröffentlicht, saure Kupfer, wie dies das hin und 
deren Inhalt in folgendem wiedergegeben sei. wieder beobachtete Auftreten von Kupfer 

Die Verwendung von Kupferoxyd an im Formaldehyd· bei Verwendung von 
Stelle von Kupferdrahtnetz ist vorzuziehen. Kupferspiralen als Katalysatoren zeigt. 

Verfasser hat sich durch den Versuch 
Die Ausführung der Reaktion ist diese. überzeugt, daß . der offizinelle natürliche 
Ein etwa linsengroßes und möglichst Laurineen-Kampfer wie auch chlorfreier 

flaches Stückchen reines Kupferoxyd, das künstlicher Kampfer bei Anwendung von 
durch seine ganze Masse aus solchem und K u p f er o x y d in S tu c k e n der nicht 
nicht nur aus oberflächlich oxydiertem Kupfer leuchtenden Flamme nicht die leiseste Andeu
besteht, wird durch kreuzweises Umwickeln tung einer Grliofärbung erteilt. 
an einen dünnen ·Platin- oder Kupferdraht Die Reaktion ist sonach zur Prüfung 
befestigt, der mit dem anderen Ende in von kiinstlichem Kampfer auf Chlor 
üblicher Weise in einem Glasstab oder ein wie auch von n a ttt r li c h e m Kampfe r 
Stück Glasrohr eingeschmolzen ist. Das auf beigemischten chlorhaltigen künstlichen 
Kupferoxyd wird zunächst für sich so lange Kampfer anwendbar. Zur Vermeidung 
im nn teren Teil der Randflamme des jedes immerhin möglichen Trugschlusses wie 
Bunsen-Brenners ausgeglüht, bis es der auch nur jeder Unsicherheit empfiehlt es sich 
Flamme keinerlei Färbung mehr erteilt. Nach jedoch, bei ihrer Ausführung statt des von 
dem Erkalten wird das Kupferoxyd, das Richter empfohlenen Kupferdrahtnetzes 
nicht wieder mit den Fingern berührt werden (Pharm. Zentralh. 56 [HH5], 18) ein Stück
darf, durch Eintauchen oder Bestäuben mög- chen festes Kupferoxyd, wie oben beschrieben, 
liehst allseitig mit dem zu prlifenden Stofr anzuwenden. 
in Berßhrnng gebracht und nunmehr zunächst Die vergleichende Pr!ifung der Kampfer
in der inneren und dann in dem unter- säure hat gezeigt, daß diese auoh keine 
sten Teile der äußeren Bunsen-Flamme fl!ichtige Kupferverbindung bei der oben ba
erhitzt. Verfllgt man nicht über einen für echriebenen Versuchsanordnung liefert. Die 
diese, wie überhaupt für alle Flammen-Reak- Farbe der nicht · leuchtenden Flamme wird 
tionen, auch für epektralanalytische Unter- demgemäß durch Kampfersäure auch nicht 
Buchungen außerordentlich dienlichen Meißner verändert. Dafür zeigt die Säure aber 
Porzellanbrenner (H~rsteller: König!. Porzel- bei folgender Versuchsanordnung das naeh
lanmannfaktnr in Meißen), so ist bei Ans- stehende Verhalten. Berührt man mit dem 
fUhrung der Probe die Berührung des Randes zum Glühen erhitzten Kupferoxyd die auf 
des metallenen Brennerrohres mit dem Kupfer- einem Porzellantiegel- Deckel ausgebreitete 
oxyd sorgfältigst zu vermeiden. Säure, eo entsteht selbst mit dem winzigsten 
· Diese Reaktion ist nicht eindeutig, d. h. Kristallbruchstück sofort ein deutlich nicke 1-

aus dem Auftreten einer Grün- bezw. Blau- grün er, an dem Porzellan fest haftender 
grünfärbung 11llein, ohne einen Gegenversuch Fleck. Die Reaktion beruht auf der 
mit zweifellos halogenfreiem Stoff, darf nie- in der Hitze entstehenden Bildung von 
male ohne weiteres auf die Anwesenheit Knpferkamphorat, das sich auch beim Ver
von Halogen geschlossen werden. So hat setzen einer heiß bereiteten wässerigen 
die Schweizerische Pharmakopöe-Kommission Lösung von Kampfersäure mit einem Ueber
die Erfahrung gemacht, daß die Verwendung schuß Kupfersulfat alsbald als stark nickel
dieser Reaktion zum Nachweis von Chlor- grüner Niederschlag ausscheidet. Ein ähn
benzofüäure in der Benzollsäure nicht an- liebes pyrochemieches Verhalten hat Ver
g!l.ngig ist, da Ku p f erben z o a t beim Er- fasser bis jetzt bei keinem anderen chemischen 
hitzen unter den obwaltenden Versuchebe-\ S~off beobachtet. Aber selbst dann, _wenn 
dingungen eine einen Halogengehalt der ~1eaee Verhalten von anderen organt86hen 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



520 

Stoffen geteilt wird, dürfte diese Reaktion 
der Kampfersäure als ergänzende Erkennungs-
Reaktion nicht ohne einige Bedeu-
tung sein. . · 

Auch Terpinhydrat erzeugt keine 
grüne Flammenfärbung. Dagegen entsteht 
beim Berühren mit dem glühenden Kupfer
oxyd nach der fllr Kampfersäure beschrie
benen Versuchsanordnung . ein ausgesprochen 
nach Benzaldehyd riechendes Zerfalls
erzeugnis. 

Die Widerstandsfähigkeit 
von Platinschalen gegen heiße 

Salpetersäure. 
Baxter und Grover fanden, daß halogen

freie Salpetersäure, die aus Platingefäßen 
destilliert war, ebenso große Reinheit auf
wies, als solche, die aus Quarzgefäßen ge
wonnen war. Ein bei Verwendung von 
neuen Platingefäßen in der Salpetersäure 
gefundener Rückstand beim Eindampfen 
der1:1elben rührte von an der Oberfläche der 
Platingeräte haftenden und durch die Sal
petersäure gelösten Verunreinigungen, be
sonders Eisen her. 

Ohem.-Ztg.1915, Rep. Nr. 72, S.229. W.Fr. 

Ludyl und Galyl 
sind iwei neue von Mounegrat, Beur
mann und Tanon empfohlene arsenikhalt
ige Syphilismittel. Das erste ist ein Phenyl
disulfaminotetradioxydiaminoarsenobenzol mit 
33 · v. H. Arsengehalt, das zweite ist ein 
Tetraoxydiphosphaminodiarsenobenzol mit 
35,3 v. H. Arsen. Es sind gelbliche, geruch
lose Pulver, unlöslich in Wa3ser und den 
meisten neutralen Flüssigkeiten, aber löslich 
nach Zufligung einer kleinen Menge Natrium
karbonat. Die Einspritzungen werden in 
Pau8en von 4 bis 7 Tagen gegeben. Jeder 
Kranke erhält 3 oder 4 Gaben von 0,2 g 
bis 0,35 g. Nach der Venen-Einspritzung 
von Galyl geht die Körperwärme rasch 1 
bis 2 Grad in die Höhe, um den nächsten 
Tag auf normal wieder zu sinken. Diese 
Steigerungen scheinen nicht mit der Galyl
wirkung, sondern mit der mangelhaften 
Entkeimung des Wassers und mit dem Gerät 
zusammenzuhängen. Nebenerscheinungen 
sind in der Hälfte der Fälle nach 1 bis 

3 Stunden beobachtet worden. Es traten 
ein: Uebelkeit, Erbrechen und Durchfall. 
Der Heilerfolg ist nach den 3 Aerzten zu
friedenstellend. 

Rep. Pharm. 26, 1914, 219. M.Pl. 

Melubrin und Aldehyde. 
Das Melubrin ist die Natriumverbindung 

des Pyramidons mit Formaldehyd. In kristall
isierter Form verlindert es sich nicht, gelöst 
findet Spaltung statt, die Lösung färbt sich 
hellgelb. Mit Aldehyden reagiert Melubrin 
sehr leicht, ao scheiden sich beim Zusammen
bringen mit Benzaldehyd gelbe Blättchen 
von Benzyliden-Amino-Antipyrio ab. Diese 
Reaktion ist noch in Verdünnungen 1: 10 000 
von Benzaldehyd bemerkbar, sie kann daher 
zur Bestimmung des Gehaltes an Benzalde
hyd und seiner Homologen in Heilmitteln 
(Kirschlorbeerwasser, Zimtwasser) benutzt 
werden. 

Rep. Pharm. 26, 1914, 297. M. Pl. 

Ueber Vanillin. 
0. F. Boehringer db Söhne ließen im 

Mannheimer städtischen Untersuchungsamte 
ihr Guajakol-Vanillin und Nelkenvanillin auf 
Schmelz- und Erstarrnngspunkt sowie die 
Lehmann 'sehe Schwefelsäurepro be prüfen, 
um die Ansicht Lehmann's zu widerlegen, 
daß ersteres nicht in dem Grade der Rein
heit dargestellt werden könne , als das 
Nelkenöl -Vanillin. 

Ans den Untersuchungen geht jedoch eine 
vollkommene Identität beider Vanilline her
vor. Unterschiede ergaben eich nur in der 
Lehmann'schen Schwefelsänreprobe (Chem.
Ztg. 19141 S. 388 u. 402), aus denen aber 
nicht gefolgert werden kann, daß die Un
stimmigkeiten auf das Ausgangsprodukt der 
Vanilline zurückzufllhren sind. Jedenfalls 
ist das Guajakol-Vanillin ebenso rein als 
das Nelkenöl -Vanillin, . und es wird die 
deutsche Industrie unabhängig vom Aus
lande, woher die Zufuhr der überseeischen 
Gewürznelken zur Nelkenöldarstellung ge
rade jetzt ausbleibt. 

Ohem.-Ztg. 1915, Nr. 6, S. 31. W.Fr. 
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Vorschriften 
~u Ersatz-Zu,bereitungen für 
Erzeugnisse dea feindlichen 

Auslandes. 
(Fortsetzung von Seite 485.) 

Specifiqne Bejean 
Mixtnra antiadhritioa. 

Kalium jodatum 5 g 
Natrium salioylioum 5 g 
Extractnm Gentianae 6 g 
Oleum Gaultheriae gtts. V 
Spiritus Viui 25 g 
Aq ua destillata t 00 g 

The Chambard 
= S p eoies pur gan tes. 

Flores Calendulae 2 g 
Flores Cyani 2 g 
Flores Malvae silvestris 5 g 
Folia Althaeae 5 g 
Folia Menthae piperitae 5 g 
Folia Melissae 5 g 
Herba Hyssopi 5 g 
Herba Parietariae 5 g 
Herba Veronicae 6 g 
Herba Mercorialis ann. 15 g 
Folia Sennae 45 g 

Valerianate d'Ammoniaque liquide de 
Pierlot 

= Li q u o r A mm o n ii v a I e ri a n i c i. 
1. Acidum valerianicum 2 g 

Ammonium carbonioum 2 g 
Extractum Valerianae 2 g 
Aqua deetillata 100 g 

2. Extractum Valerianae 2 g 
Ammonium valerianioum 3 g 
Aqua destillata 95 g 

Valerianate Grignon 
= Liquor Ammonii valerianioi 

vi nosue. 
Ammonium valerianioum 2 g 
Extraotum Valerianae 2 g 
Extraotum Aurantii fluid. 2 g 
Vinum Xerense 94 g 

Verne'a Elixir de Boldo 
= Eli xi r B o l d o. 

Extractnm Boldo flnidum 
Spiritus dilutne 
Sirupus simplex: 
Vinum malaoeiiae 

5 g 
15 g 
4.0 g 
60 g 

521 

Vin de Bugeaud 
-· V in um Ch in a e o a o a o t in a tu m. 

1. Sem. Caoao reo. tost et pulv. 100 g 
Spiritus e Vino 400 g 
Cortex Chinae pnlv. gr. 120 g 
Cortex Cinnamomi pulv. gr. 10 g 
Sirupus simplex 200 g 
Vinum hiapanioum 2 kg 

2. Cortex Chinae pulv. gr. 20 g 
Caoao deolat. pulv. 10 g · 
Vinum malacens3 1 kg 

Macera et filtra. 

Vin de Desilea 
= Vinum Coca oompositum. 

Calcium glyoeropbospboricumlO g 
Extraotum Chinae fluidum 10 g 

· Extraotum Colae fluidum 10 g 
Extraotum Coca fluidum 20 g 
Vinum Xerense 1 kg 

Vin de Dusart 
Vinum Caloii laotophosphorioi. 

Calcium phosphoricum 13 g 
Acidum lacticum q. s. (20 g) 
Aqua destillata 20 g 
Sirupus eimplex 60 g 
Vinum malaoense album ad 1 kg 

Vin de Gilbert de Seguin · 
== Vin um Chinae composi turn. 

1. Cortex Chinae 1 00 g 
Cortex Angosturae 10 g 
Acidum tartaricum 2 g 
Spiritus dilutus (60 grlid.) 150 g 
Vinum graeoum 1 kg 

Der Wein wird erst nach eintägiger Ma
zeration der Drogen mit dem Spiritus zu
gesetzt. 

2. Extractum Chinae fl. 
Tinctura Quaasiae 
Tinctura Aurantii Corticis 
Tinctura Opii simplex 
Vinum meridianum dolce 

10 g 
10 g 
10 g 

3 g 
967 g 

Vin Girard de la Croix de Geneve 
_ 1, Vinum jodotannicum phos-

phoricum. 
Jodum 2 g 
Acidum tannicum 2 g 
Spiritus Vini (95 grädig) 20 g 
Calcium phosphoricum acid. 20 g 
Sirupus simplex 100 g 
Vinam malacense 860 g 
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2. Vinum jodotannicum cum Calcio 
ph osp ho ri eo. 

Calcium phosphoricum 
Acid. phosphoric. q. s. 
Aqua destillata 
Vinum jodotannicum 

Vin Nourry 

13 g 
(15 g) 

ad 50 g 
950 g 

= Vinum jodotannicum. 
1. Jodum · 2 g 

Acidum tannicum 2 g 
Spiritus Vini (95 grädig) 20 g 
Sirupus simplex 100 g 1 
Vinum malacense ad 1 kg 

Jod und Tannin werden im Weingeist 
gelöst. Die Lösung wird mit dem Wein 
gemischt und dann der Sirup zugefügt. 
Nach einigen Tagen wird filtriert. 

2. Acidum tannicam 
Aqaa destillata 
Sirupus simplex 
Tinctura Jodi 
Vinum Xerense 

Man erwärmt, bis 
mehr gefä, bt wird. 

5 g 
10 g 
30 g 
13 g 

ad 1 kg 
Stärkekleister nicht 

Vin de Peptonate du fer Robin 
= V in um Fe r ri p e p t o n a t i. 
Sirupus Ferri peptonati 300 g 
Tinctura Aurantii Corticis 30 g 
Vinum Xerense 670 g 

Vin de Peptonate de Chapoteaut 
= Vinum peptonatum. 

Peptonum siccum 50 g 
Vinum malacense 950 g 

Vin urane de Pesqui 
= Vinum Uranii. 

Uraniam nitricam 113 g 
Glycerinum 50 g 
Vinnm rubrum gallicum ad 1 g 

Vinaigre de Bully 
= Acetum cosmeticum. 

Acidum aceticum glac. 
Aqua Rosarum 
Aqaa Aurantii Flor. 
Oleum Bergamottae 
Oleum Citri 
Oleum Caryophyllorum 
Oleum Portugal 

100 g 
500 g 
4,5 kg 
24 g 
24 g 

1 g 
9 g 

Oleum Lavandulae 
Oleum Rosmarini 
Tinct. Benzoes comp. 
Spiritus Melissae comp. 
Tinct. Balsami tolut. 
Tinct. Myrrhae 
Tinct. Moschi (1: 100} 
Tinct. Ambrae (1: 100) 
Aether aceticus 
Aether oenanthicus 

.3 g 
18 g 
50 g 

400 g 
50 g 
50 g 
10 g 
5 g 
1 g 

gtt. I 

Browne'a Chlorodyne. 
Chloroformiam 150 ccm 
Glycerinum 400. ccm 
Extr. Liqair. liq. (Ph. Brit.) 100 ccm 
Liquor Atropini salfurici*) 20 ccm. 
Oleum Menthae piper. 2 ccm 
Spiritus Vini ad 1 L 

.Apoth.-Ztg. 1915, 215, 227. 

Pastilles Laxativea Miraton. 
(Laxatif hydro-mineral de Chatei-

/ Guyon.) 
Phenolphthalein 1 ~O g 
Vanillin 0,5 g 
Zuckerpulver 1200 g 
Traganthpulver 12 g 
Wasser 90 g 

Das Traganthpulver läßt man 12 Stunden 
mit dem Wasser quellen und verreibt hier
auf mit dem Pistill, um einen gleichmäßigen 
Schleim zu erhalten. Andererseits mischt 
man die übrigen Bestandteile und färbt 
schwach rotbraun (Anilinfarb~ oder mit 1 g 
Ferrum carbonicum fuecum und 9 g Bolas 
rubra). Man siebt und arbeitet anteilweise 
mit dem Tragantbschleim · durch. Die er
haltene Paste walkt man auf einem Teig
brette, das man mit etwas Stärke bestäubt, 
und sticht 1132 g schwere Pastillen aus, 
denen man eine achteckige Form gibt, und 
die man hierauf bei gelinder Wärme trocknet. 

Sirop iodotanne 
Tannin 
Wasser 
Jodtinktur 
Zuckersirup bis zu 

Nourry. 
10 g 
20 g 
10 g 
10 g 

*) Liquor Atropini sulfuric·i: 
A.tropinum aulfarioum 1 g 
Acidum salioylicum 0,12 g 
Aqua destillata ad 100 g 
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Man verreibt das 'l'annin mit dem Wasser 
setzt die Jodtinktur hinzu und erhitzt auf 
dem Wasserbade, bis die Mischung klar ge
worden ist und eine gelbbraune Farbe an
genommen hat. Nun fUgt man den Zucker
eirnp hinzu, läßt 1 bis 2 Tage stehen 
während dessen der Sirup dunkler wird und 
füllt in Flaschen ab. · ' 

Solution de Digitaline cristallisee 
Nativelle. 

Digitoxin (Ph. Helv. IV) 0
1
1 g 

Glyzerin 33
1
4 ·ccm 

Wasser 1416 ccm 
Weingeist bis zu 100 ccm 

Das Digitoxin löst man in 50 ccm Wein
geist, mischt mit dem Glyzerin-Wasser-Ge-, 
misch und bringt mit Weingeist auf genau 
100 ccm. 

entspricht, läßt 8 bis 10 Tage ruhig im 
Keller stehen und filtriert hierauf. 

Quinium Labarraque. 

Qui?iu~ (llager's Han~buch I, 7 46) 2
1
5 g 

Wemge1st 100 g 
Vanilletinktur 20 Tropfen 
Samos-Wein 200 g 
Malaga-Wein . 800 g 

Nach Lösung des Quinium im Weingeist 
,versetzt man mit den übrigen Bestandteilen 
und klärt mit Ichthyocolla wie vorhin. 

Vin Vial. 
Glyzerin 25 g 
Calciumlaktophosphat 25 g 
Fleischextrakt 10 g 
Malagawein bis zu 1 L. 

Man löst bei gelinder Wärme das Calcium
salz in etwa 500 ccm Wein, verreibt das 

·Solution· Aniodol. Fleischextrakt mit Glyzerin, mischt mit der 
25 g Formaldehyd (35 bis 40 v. H.) we!nigen Lösung und brin?.t mit Malaga

versetzt man mit 3 Tropfen künstlichem I wem auf 1 ~· Z~m Klaren. ~erwendet 
Senföl s hUtt lt tu ht' d h läßt . . man 2 ccm heiße Milch und filtriert nach , c e c 1g urc , e1mge 8 b" 10 T 
Tage unter häufigem Durchschütteln maze, P~s · p, age~ 

5 rieren und bringt mit Wasser auf 1 Liter. arm. ost 1 l , ql3. 
Man mischt gut durch und filtriert nach -----· 
einigen Stunden durch ein befeuchtetes Filter. Neue Arzneimittel, Spezialitäten 

und Vorschriften. 
Vin Nourry iodotanne. Allphen werden nach Marcovici 0,5 g 

Tannin 5 g schwere Tabletten genannt, welche 20 v. H. 
Wasser 10 g Salol und im übrigen das feine Mehl ge-
Zuckersirup 50 g trockneter Knoblauchknollen enthalten. Man 
Jodtinktur 1() ·g verordnet 9 bis i 2 Tabletten täglich bei 
Mischung gleicher Teile Malaga- und Dysenterie. (Wien. med. Wochenschr. 1915, 

Rotwein bis zu 1 L. Nr. 33.). 

Man verreibt das Tannin mit dem Zucker- Benegran (Pharm. Zentralh. 56 [1915], 
sirap und Wasser, gibt die Jodtinktur hinzu · 356) besteht nach Dr. Salornon au1J einem 
und erhitzt im Wasserbade bis zum Klar- Gemisch von Kohlenwasserstoffen (Paraffin, 
werden. Nun gießt man diese Lösung in Ceraten, Vaselin) mit niedrigem Schmelz
soviel der Weinmischung, daß die Gesamt- punkt und einem Zusatz von Kautschukharz, 
menge 1 L beträgt. Um ein Absetzen das vorher in Aether oder Toluol gelöst 
und Nachtrüben des Weines zu verhindern, wird. Die Gesamtmenge dieser Stoffe be
k!ärt man ihn mit Ichthyocolla auf folgende trägt 97 Teile, die fehlenden 3 Teile 
Art: werden auf Verordnung des Arztes zugesetzt 

Ichthyocolla bester Güte zerschneidet man (z. B. Resorzin, Dermatol usw.). Darsteller: 
in ganz kleine Stückchen und läßt 12 Stun- Pharmazeutische und chemische Spezial
den in Wasser quellen, dem man 5 g Wein- gesellschaft in Berlin, Regensburger Str. 15. 
ellure auf f L zusetzt. Es bildet sich ein (Berl. klin. Wochenschr. 1915, 941.) 
dicker Schleim, de~ ma~ tüchtig dur?hrUhrt. l Ly~a·Wund?r~is nennt Frari:x Pilln~y, 
Von diesem Schleim gibt man soviel dem Chemische Fabrik m Dresden-N. emen Mastix-
obigen Wein hinzu, als · O,J. g Ichthyocolla Ersatz. , 
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V ixol. Eine dieses in der Wirkung fast 
übertreffende Zubereitung erhielt ..A. Hei
duschka, indem er 15 g Glyzerin, 20 g 
Lobelia- und 20 g Belladonna-Tinkttir mischte 
und auf deni Wasserbade vom Alkohol be
freite, darauf eine Lösung von 2 g Kalium
nitrat in 8 g Wasser und Wasser bis zu 
60 g zusetzte. Nach dem Filtrieren gibt 
man soviel Frangula- oder Sagrada-Fluid
extrakt zu, bis die gewünschte braune Farbe 
erreicht ist. Das ganze wird einige Tag~ 
kühl, vor Licht geschützt stehen gelassen, 
nochmals filtriert, in kleine Flaschen gefüllt 
und entkeimt. (Siehe auch Pharm. Zentralh. 
47 [1906], 709; 48 [1908], 129; 51 [1910], 
325.) (Pharm. Ztg. 19151 569.) 

Zahnwohl ist eine Pfefferminz-Zahnpasta 
und Zanosan eine Kali chloricum Zahn
pasta, die beide· von der Handelsgesellschaft 
Deutscher Apotheker zu beziehen sind. 

H. Ment~l. 

Die Abgabe des Salvarsans. 
In einer Unterredung, die H. '[homs 

mit P. Ehrlich hatt~, äußerte dieser die 
Ansicht, daß eine die Giftigkeit des Salvarsans 
steigernde Oxydation eintreten könne, wenn 
das Salvarsan einer auf dem Wege oder 
sonstwie gesprungenen, also Risse zeigenden 
Ampulle entnommen würde. Um die Oxy-

die Ampulle nicht mehr dicht ist, aus ihr 
kleine Gasblasen aufsteigen. In diesem 
Falle ist das Salvarsan der undichten Am
pulle nicht mehr verwendbar. Das Gerät 
ist natürlich auch zur Dichtigkeitsprüfung 
von Ampullen mit anderem Inhalt brauchbar. 

Ber. d. Deutseh. Pharm. Gesellseh. 1914, 2<l, 
221. Dr, R 

Harlemer Balsam 
ist nach einem Bericht von Lehn und Fink 
die am weitesten verbreitete Patentmedizin. 
Verff. haben 3 Proben, A, B und C unter
sucht und gefunden: A ist eine rotbraune 
Flüssigkeit mit Terpentingernch und dem 
spez. Gew. 0,9234 bei 25 o, Liefert bei 
der Destillation im Wasserdampfstrom· Ter
pentinöl. B. eine dünne rotbraune Flüssig
keit vom spez. Gew. 019082, nach Terpentin
und Bernsteinöl riechend. C. ähnelt in allen 
Eigenschaften B, spez. Gew. 110039. Das 
Ergebnis ist, daß A ans einer Mischung von 
sulforiertem. Oe! (Leinöl), Terpentinöl und 
rohem Bernsteinöl, B und C ebenfalls ans 
snlforierteqi Leinöl, 'ferpentinöl und rohem 
Bernsteinöl besteht. Das Terpentinöl ans C 
stammt wahrscheinlich von Pinus sylvestris, 
der Geruch ist daher feiner und süßer. 

Midland Drugqist and Pharm. Review. 
XLLIII, 1914, 410. M. Pl. 

dationswirkung der atmosphärischen Luft Ueber 
auszuschließen, wird Salvarsan in mit Kohlen- Causticum Hahnemanni und • 
säure gefüllten Ampullen eingeschlossen. Calcium causticum Segini 
Ehrlich hält eine Prüfung dieser auf Dichtig- hat Dr. Erwin Richter eine Abhandlung 
keit vor ihrer Verwendung für erforderlich, veröffentlicht, ans der sich folgendes ergibt. 
ein geeignetes Gerät hierzu bringt Thoms 
in Vorschlag: Eine Saugflasche wird zur Calcium cau11ticum Segini wird 
Hälfte mit vorher ausgekochtem Wasser ge- erhalten durch Ablöschen von Aetzkalk und 
füllt, die Salvarsanampulle unter das Wasser Uebergießendeserk:altetenCalciumoxyhydrates 
getaucht, die Flasche mit einem Gummi- mit 5 Gewichtsteilen starkem Wein geist. Das 
stopfen verschlossen und sodann luftleer ge- fertige Erzeugnis enthält 0101037 g Calcium
pumpt entweder mittels einer Wasserstrahl- hydroxyd, dessen Menge bei längerer Auf
pumpe oder mit Hilfe einer Handpumpe. bewahrnng zurückgeht. 
Da die Salvarsanampullen leichter als Wasser Ca n s t i cum Hahne man ni erhält man, 
sind, hat Thoms in einfacher Weise filr das wenn gelöschter Aetzkalk mit bis zum Glllhen 
Untertauchen der Ampullen gesorgt, indem vorher erhitz.tem Kaliumbisulfat und mit 
er einen Draht am unteren Ende zu einer heißem ·destilliertem Wasser gemischt wird, 
etwas federnden Spirale formte, in welche worauf ans dem Sandbade bis zur Trocken
die Ampulle hineingeschoben wird. Den Stiel heit die Flilssigkeit abdestilliert · wird. Das 
der Ampullenspirale läßt man aus dem Endergebnis ist reines destilliertes Wasser. 
Wasser herausragen. Setzt man die Saug- Apoth.-Ztg. 1916, 4:17. 
pumpe in Tätigkeit, so bemerkt mari, falls 
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Das Verhalten der Harnsäure 1,126 Dichte zugegeben und am nächsten 
gegen Zinksalze Tage die Harnsäure durch einen gewogenen 

Gooch-Tiege1 oder gewogenes Filter filtriert 
hat Kashirabara nllher untersucht. und durch Wägung bestimmt. 

Anläßlich der Ilarnsliurebestimmung nach Ztschr. physiol. Chemie 1913, 84, 223. W. 
dem sogenannten Zinkverfahren schließt 
Verf. auf Grund seiner Erfahrungen, daß 
bei der Bestimmung der Harnsäuremenge 
im Harn (ohne Zusatz von Harnsäure) 
nach dem Zinkverfahren stets etwas mehr 
Harnsl!ure gefunden wird als nach dem 
Silberverfahren. Er wirft daher die Frage 
auf I ob die nach dem Zinkverfahren 
erhaltene Säure auch ebenao rein ist, wie 
die nach dem Silberverfahren erhaltene. 
Das Zinkverfahren kann wieder in zwei 
Untergruppen geteilt werden, nämlich in 
eine solche, wo die Zinkverbindungen 
durch Schwefelwassersoff (I) nnd eine 
solche, wo dieselben durch Salzsäure (II) 
zerlegt werden. 

Die Harnsäure nach dem Zinkverfahren I 
ist der nach dem Silberverfahren erhaltenen 
am ähnlichsten. 

Verf.'s Verfahren der Harnsäurebestimmung 
ist folgendfs: 

100 ccm Harn mittlerer Konzentration 
werden mit einigen Tropfen Natrium
karbonatl!lsung leicht alkalisch gemacht 
und mit 10 v. H. starker Zinksulfat
Lllsung gefällt, solange noch ein Nieder
schlag enlsteht ( ungefähr 30 ccm). Die 
nach dem Ausfällen auftretende saure 
Reaktion wird durch Zusatz von Natrium
karbonat unter gutem Umrühren wieder in 
eine alkalische umgewandelt. Nach einhalb
bis einstnndigem Stehen wird durch ein Filter 
Nr. 604 (Schleicher und Schüll) filtriert, der 
Niederschlag solange mit destilliertem Wasser 
gewaschen, bis das Waschwasser nach dem 
Ansäuern mit Sabsäure, mit Baryumcblorid 
versetzt, vllllig klar bleibt. Alsdann wird 
der auf dem Filter befindliche Niederschlag 
mit 150 bis 200 ccm Wasser in einen 
Kolben gespritzt, einige Kubikzentimeter 
30 v. H. starker Essigsäure hinzugefügt, 
der Niederschlag durch Einleiten von 
SchwefelwaEserstoff zersetzt, der Kolben
inhalt bis zum Sieden erhitzt, heiß filtriert 
und nachgewaschen. Filtrat und W aech
waaser werden auf dem Wasserbade bis 
auf einige Kubikzentimeter eingedampft, 
dann etwa 5 bis 8 Tropfen Salzsäure von 

Uebor die Verwendung von Rot
kohlauszug als Indikator bei der 
kolorimetrischen Messung der 
Wasserstoffionenkonzeritration. 

Nach Ansicht von L. E. Walbum sind es 
die genuinen Proteinkllrper und deren erste 
Spaltungsprodukte, die der kolorimetrischen 
Messung der Wasserstoffionenkonzentration 
sehr hinderlich sind. Dar ungünstige Ein
fluß ist in vielen Fällen derart, daß eine 
Messung unmllglich gemacht wird. Dieses 
Verhalten führt Sörensen darauf zurück, 
daß sowohl die Proteine, als auch viele 
von den am meisten gebrauchten Indikatoren 
Kolloide sind, dafl die Proteine amphotere 
Körper sind, die sich sowohl mit basischem, 
als auch mit saurem Farbstoff vereinigen 
kllnnen. Diese zusammengesetzten Körper 
besitzen · ihrerseits wieder ihren eigenen 
Farbton. Derartige Ueberlegungen lenkten 
die Aufmerksamkeit des Verf. auf in der 
Natur vorkommende Farbstoffe, die in 
unmittelbarer Berührung mit Protein-Kllrpern 
sind. In yielen Pflanzen mit gefärbtem 
Zellsaft ist dies der Fall. 

Zu seinen Versuchen verwandte Verf. 
den Farbstoff des Rotkohls als Indikator. 
Diesen stellte er durch 48stündiges Aus
ziehen von 500 g fein zerschnittenem Rot
kohl mit 500 g 96 v. H. starkem Alkohol 
dar. Dieser Indikator· ist nach Verf. nur 
in sauren Flüssigkeiten verwendbar, und 
zwar gibt er zu 10 ccm Flüssigkeit 5 bis 
10 Tropfen deBBelben. Mit diesem Farb
stoff sind eine Reihe von V ersuchen ange
stellt worden, und Verf. hat dabei gefunden, 
daß derselbe bei der kolorimetrischen Messung 
der Waeserstoffionenkonzentrationen Werte 
gibt, die in durchaus zufriedenstellender Weise 
mit denen auf elektrochemischen Wege ge
fundenen übereinstimmen. Selbst bei einem 
beträchtlichen Gehalt von genuinem Eiweiß, 
Acidalbumin usw. hat eine Beeinflussung nicht 
stattgefunden. Neutrale Salze, Toluol und 
Chloroform üben keine störende Wirkung aus. 

Bioehem. Ztschr. 1913, 48, 291. W. 
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Ueber den biologischen Nach
weis und die Bewertung von 

Gerbstoffen 
bat R. Kobert eine Abhandlung veröffent
licht, ans der sich folgendes ergibt. 

Zum b i o Jogis c h e n Nachweis kamen 
Blutkörperchen in 1 bis 2 v. H. starker 
Aufschwemß\ung ,zur Verwendung, die teils 
durch Ausscbleudern und dreimaliges Waschen, 
teils nur durch Absetzen gewonnen wurden i 
letztere wurden als seramarmeBlntkörperchen, 
erstere als seramfreie bezeichnet. Das 
Menschenblut stammte immer ans der Nach
geburt. Ffir gewöhnlich wurde in eine 
Reihe von 7 Probierglllschen je 5 ccm Blnt
snspension (2 bis 5: 100) oder Körperchen
Aufschwemß\ung gebracht und dazu in 
Glas I und VII je 5 ccm physiologische 
Kochsalzlösung. Diese beiden Gläschen 
dienten zum Vergleich. In die übrigen 
Gläschen kamen Gemische von Tanninlösung 
mit physiolqgischer Kochsalzlösung, deren 
Summe je 5 ccm betrug. Aus 2 v. H. 
starkem Blut wurde auf diese Weise stets 
1 v. H. starkes. Nach einmaligem Um
kehren blieben die Gläschen bei Stuben
wärme sich selbst überlassen ; nach spätestens 
24 Stunden · wurde das Endergebnis abge
lesen, während bei größeren Gaben oft 
schon nach wenigen Minnten die Wirkung 
sehr auffällig sichtbar wurde. Es trat bei 
sernmfreien Blutkörperchen echte Agglu
tination ein, d. li. die Blutkörperchen fielen 
unter Verklebung zu Boden, während bei 
Anwesenheit des Serums mehr das Bild der 
Ausflockung auftrat. In beiden Fällen 
blieben beim Filtrieren stets die ziegelroten 
Blutkörperchenmassen auf dem Filter, wäh
rend das Filtrat farblos war. Es ergab 
sich für Merck'sches unj Schering'schea 
Tann i Jil gerade noch eine vollkommene 
Agglutination 1 v. H. starker gewaschener 
Blntkörperch_en des Menschen, des Kaninchens! 
des Meerschweinchens und des Hammels bei 
1: 25 000 und 24 stffndiger Dauer des 
Versuches bei Zimmerwärme. 

Heißbereitete Lösung eines trockenen 
Ei.ehe n ri n,d enauszuges agglutinierte noch 
bei 1 : 20 000. Flir reine Eichenrinden
gerbsäure dürfte die Wirkung ebenfalls bei 
1 : 25 000 liegen. 

E u t an n in verhält sich dem Tannin recht 
ähnlich nur wirkt es beträchtlich schwächer. 

' • d Das Gleiche gilt von Granatrrn en-
Gerbsänre, Are k an u ß- Gerbstoff und 
Kampe c h en-Gerbsllure. 

Unter allen Umständen muß man bei 
Untersuchungen von Drogen auf rizin- und 
abrinähnliche Gifte sowie auf Phasine die 
Gerbstoffe stets mit · im Augen behalten ; 
sonst wird man grobe Irrtlimer begehen. 

Die S y n t an e genannten künstlichen 
Gerbstoffen werden durch Einwirkung von 
Formaldehyd auf Phenole bei Anwesenheit 
von Schwefelsäure als teigCörmige Erzeug
nisse erhalten, welche nach dem Neutrali
sieren eine dunkle dickliche Flilssigkeit 
bilden. Das wichtigste Glied dieser_ Gruppe 
ist das N e r a d o I D der badischen Anilin
und So'.lafabrik in Ludwigshafen. Während 
echte Gerbstoffe mit dem Appelius
Schmidt'schen Reagenz (5 g Cinchonin
Kahlbaum werden in 100 g Wasser ver
teilt, unter Zugabe von starker Schwefel
säure gelöst und das ganze auf 1 l ver
dffnn t) in der Kälte Niederschläge geben, 
die sich in der Hitze wieder . vollkommen 
lösen, gibt Ne r ad o l einen auch in der 
Hitze unlöslichen Niederschlag. · • 

Wurde sernmhaltiges defibriniertes Blut mit 
physiologischer Kochealzlöaung 20 bis 50 mal 
verdlinnt, in Mengen von je 6 ccm in Gläs
chen gegossen, dann noch je 5 ccm Neradol
Kochsalzlösung, nicht neutralisiert, zugesetzt, 
so erfolgte, wenn die Nerodalmenge liber 
50 mg, berechnet auf Trockenmasse, betrug, 
sofort ein umfangreicher Niederschlag von 
unschöner graubrauner Farbe, der sich all
mlihlich zu einem Klumpen ballte und ein 
farbloses Filtrat litiferte. Bei kleineren 
Mengen war der Niederschlag zunächst rot, 
um sich nach und nach zu verfärben. Das 
Filtrat gab schon bei 20 mg Substanz 
deutlich die Eisenchloridreaktion; bei lt> 
bis 20 mg gab es eo gut wie nicht · die 
Leimreaktion. Der N eradolniederschlag löste 
sich bei 15 mg, wenn noch · frisch nae~ 
der Entstehung, in destilliertem Wasser bei 
Zusatz eines Tropfen Natriumkarbonat B?· 
fort zu einer schönen roten Fll1ssigke1t, 
welche die Adsorptionsstreifen . des Oxy
hämoglobins zeigte. • 

Wurde . statt der Blutsuspeneion Blut
lösung in destilliertem Wasser verwendet, 
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so entstand ein Niederschlag und über 
diesem wurde die Flüssigkeit farblos; ebenso 
war das Filtrat stets farblos. 

Bei v1lllig serumfreien, gewaschenen Blut
kllrpercheu waren nach der Höhe der Menge 
5 verschiedene Wirkungsgrade zu unter
scheiden: 

1. Grad. Es erfolgt klare Hämolyse 
ohne jeden Niederschlag und Verfärbung. 

Verf. benutzte Zubereitung hat die Zusammen
setzung: Kampfer 1 g, anästhetischer Aether 
1 g, Olivenöl mit Alkohol gewaschen und 
entkeimt. Wird die Füllung der Ampullen 
im Iuftverdünnten Raum vorgenommen, so 
muß der Raum durch Aufstellen einer 
Schale mit Aether mit Aetherdämpfen voll
ständig gesättigt werden, um das Ver, 
dampfen des Aethere aus dem Oe! zu 
verhindern. 

Journ. Pharm. 70, 1914, 441. lvl. Pt. 

2. Grad. Es erfolgt augenblicklich völlige 
Agglutination, auf die aber schon innerhalb 
der ersten Minnten gllnzliche Hämolyse folgt. 

3. Grad. fü erfolgt nur gänzliche 
Agglutination von längerer Dauer. ___.........rier-Kohle 

4. Grad. Auf die primäre -Agglutination gewinnt die « Naamlooze Vennootachap 
folgt mit oder ohne teilweise Hämolyse eine Allgemeene~ Nitvinding Exploitatie Maat
Bildung grauer Flocken 

I 
während die schappij in Amsterdam nach einem ihr ge

Flüssigkeit, falls eie rot geworden war, schützten Verfahren in folgender Weise: 
wieder farblos wird. See- oder Süßwasserfische werden mit 

5. Grad. Sofortige Bildung grauer Flocken Wasser gut gewaschen und hierauf in zer-
ohne merkbare Zwischenstufen. kleinertem Zustande mit der zwei- bis 

Die unterste Grenze der völligen hllmo- fünffachen Menge Wasser durch drei bis 
lytischen Wirkung des Neradols, berechnet fünf Stunden gekocht. Nach Ablauf der 
auf Trockenmasse, für Menschen- und für Kochzeit wird die so erhaltene Masse ab
HammelkUrperchen liegt bei 1 : 12 500. gelassen, bis zur Sirupdicke eingeengt und 

Neutralisiertes Neradol ergab bei Blut- der erhaltene Sirup am zweckmllßigsten 
körperchen gänzliche Hämolyse, war also im lnftverdüunten Raume bis zur völligen 
den Saponinen noch llhnlicher als das nicht Wasserfreiheit getrocknet. Die· erhaltene 
neutralisierte. Seine Wirkung war bei gemahlene Masse wird in üblicher Weise 
1 : 20 000

1 
berechnet auf Trockensuqstanz verkohlt und gegebenenfalls mit Salzsäure 

und bei 1: 30 000
1 

berechnet auf reine Gerb- und Wasser gewaschen. 
substanz. Das nach diesem Verfahren erhaltene 

Ber. d. Deutsch. Pharm. Geaellseh. 1914, H. 9. Erzeugnis stellt ein dunkelbraunschwarzes, 

Die Reaktion von Ruhemann 
zum Nachweis von Peptiden und a · Amin
säuren. Eine Lösungvon Triketohydrindinoder 
Ninhydrin 1: 100 färbt sich blauviolett. 
10 ccm einer Lösung von Peptid oder 
Amina!l.ure und . 012 g einer Ninhydrinlösung 
(1 v. H.) werden gekocht, nach 1 Minute 
erscheint die blauviolette Färbung, die im 
grüngelben '!'eile des Spektrums einen breiten 
Absorptionaetreifen zeigt. 
Journ. Pharm. d' Anvers '10, 1914, 321. M. Pl. 

Kampferöl mit Aether 
empfiehlt 0. Orouxon statt des gewöhn
lichen Kampferöls zu Einspritzungen7 da es 
viel flüssiger ist, leichter aufgesaugt wird 
und keine Geschwülste und Geschwüre an 
den Einstichstellen hervorbringt. · Die vom 

nicht feucht werdendes Pulver dar mit 
einem Kohlenstoffgehalt von 90 bis 95 
v. H., das hinsichtlich der Adsorptionskraft 
und Reinheit den höchsten Anforderungen 
entspricht. 

Die Umsehan 1914, Nr. 48. 

Ueber die Bedeutung der an
organischen Bestandteile für den 

pflanzlichen und tierischen 
Organismus 

hat Prof. Dr. Adolf Jolles in der Abteilung 
für angewandte Chemie des Niederösterr. 
Gewerbevereins einen Vortrag gehalten, 
der sich zu einem kurzen Bericht nicht 
eignet und deshalb im Original nachgelesen 
werden muß. 

Oest. Chem.~Ztg. 1914, Nr. 11. 
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llahrungsmittel-Chemie. 

Ueber ein beschleunigtes Ver- abgegossen, der Gallertrückstand in kleinen 
fahren der Fettbestimmung in Mengen, im ganzen mit 15 ccm, Petrol

äther nachgespült und dann wie üblich 
Käse, Rahm und Butter weiter gearbeitet. 

berichtet Kuno Kropat, es ist die Aus-
dehnung des von E. Rttpp und .A. Müller Fettbestimmung in Rahm: 2 bis 
(Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- .u. Ge- 5 g, je nach Fettgehalt, gibt man in eine 
nußm. 23, 338, 1912) abgeänderten Gott- 100 g-Flasche. Nach Hinzufügung von 

etwa 3 ccm Ammoniak und 3 bis 5 ccm 
::~~:öse'schen Milchfettbestimmungsver- Alkohol schüttelt man nacheinander mit 

. Die Bestimmung des Fettgehaltes 20 ccm Aether und 20 ccm Petroläther 
aus. Falls bei saurem Rahm nach dem in Käse: Eine · Durchschnittsprobe von 

2 bis 3 g Käse wird auf der Handwage Schlitteln mit Aether noch nicht vollständige 
abgewogen, in ein Erlenmeyer-Kölbchen Lösung eingetreten ist, wird dies durch 
von 100 ccm Inhalt gebracht und mit Zugabe von 3 bis 4 ccm Wasser oder 
5 ccm 25 v. H. haltiger Salzsäure über Ammoniak erzielt. Näch 10 bis 15 Minuten 
freier Flamme erwärmt, bis alles gelöst ist. gibt man 1 bis 1,5 g Tragant und, falls 
Dann gibt man vom Rande her 3 bis 5 ccm es nicht _bereits erfolgt is~, 3 bis 4 ccm 
Alkohol hinzu und läßt die Mischung Wasser. hmzu, schwenkt d1~ . Flasch? um 
erkalten. Alsdann schüttelt man mit 25 ccm und laßt den Trag~nt em1ge M.mute.n 
Aether und wenn die Flüssigkeiten sich I quellen. Darauf schüttelt mau, bis die 
getren~t haben, mit 25 ccm Petroläther in I Aetherschicht kl~r geworden ist, und läßt 
der Weise aus, daß man in einer Minute Ld~? Tr~ghanbt . sichN .am BdodeFnl fehstsektz~n. 
etwa vierzigmal umschüttelt. Nun läßt osen sie e1m eigen er . as? e eme 
man 10 bis 15 Minuten stehen, gibt 1 bis Tr~gantflocken mehr los~ eo wird die Aether-
1,5 g Tragant und 3 bis 5 ccm Wasser ~ch1cht abgegossen, mit 15 cc~, Pet~ol
hinzu und bringt den Tragant dadurch zum at~er nachg~spült und dann wie . übhch 
Quellen, daß man den Kolben nochmals weiter gearbeitet. 
lebhaft umschwenkt, man darf jedoch nicht Hierzu liefert Prof. Rupp eine Nach
schütteln. Nachdem man 2 bis 3 Minuten schrift, in der er die in der Apoth.-Ztg, 1914, 
gewartet hat, schwenkt oder schüttelt man Nr. 22 mitgeteilte Fettbestimmung von 
den Kolben mit Inhalt kräftig durch, bis F. König erwähnt: 1 g Butter wird auf 
der Tragantkuchen gut geballt ist und die einem kleinen Stückchen Pergamentpapier, 
klare Aetherfettlösung keine schwebenden etwa 2 cm im Quadrat, abgewogen, in 
Teilchen mehr enthält. Nach kurzem Stehen Form eines Röhrchens zusammengerollt und 
wird die Fettlösuug abgegossen, die Tragant- in ein Arzneiglas von 150 oder 200 ccm 
gallerte einige Male im ganzen mit etwa gebracht. Hierauf setzt man 9 ccm hei!Jes 
15 ccm Petroläther nachgespült. . Nach Wasser hinzu und bringt · unter vorsichtigem 
dem Verjagen des Aethers wird zwei Umschwenken das Fett zum Schmelzen. 
Stunden getrocknet und gewogen. Nun mißt man, nach jedem Zusatze tüchtig 

Die Fett h es tim m u n g in Butter: umschüttelnd, 2 ccm Ammoniakflüssigkeit, 
Man bringt 1 g Butter auf den Boden 10 ccm Alkohol, 20 ccm Aether und 
eines Erlenmeyer-Kölbchens von 100 ccm 20 ccm Petroläther, leicht siedend bis 40°, 
Inhalt, gibt 3 bis 5 g Wasser hinzu und hinzu, schüttelt 1 Minute lang kräftig und 
erwärmt gelinde. Dann gibt man 3 bis stellt 15 Minuten beiseite. Man stellt dann 
5 ccm Alkohol und nach dem Erkalten wie die Flasche auf den Kopf, lüftet vorsichtig 
üblich je 20 ccm Aether und Petroläther den Korken und läßt die wässerige Schicht 
hinzu. Nach einer Viertelstunde ballt man bis auf etwa 1 bis 1,5 ccm ablaufen. 
mit etwa l g Tragant und 1 bis 3 ccm Nun fügt man 0,4 g Tragantpulver hinzu, 
Wasser unter lebhaftem Umschwenken. schüttelt etwa· 20 mal tüchtig um und 
Nach kurzem Stehen wird die Flüssigkeit gießt die Aetherfettlösung in etnem Ver· 
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dunstungskolben. Das Flascheninnere mit 
dem daran haftenden Tragantschleim wird 
dann dreimal mit je 5 ecm Petroläther 
nachgespült I und · die vereinigten, das 
Gesamtfett von 1 g Butter enthaltenden 
Auszüge abgedunetet. Der Fettrückstand 
wird bei 1050 getrocknet und gewogen. 

Arch. d. Pharmaxie 1914, 21>2, 76. Dr. R. 

Nachweis . von extrahiertem 
Paprika. 

Mit dieser Aufgabe befaßten sich G. Heuser 
und 0. Haßler vom Untersuchungsamte 
zu Oberhausen. Sie empfehlen zur Wert
bestimmung des Paprikas nicht mehr das 
Alkoholextrakt, sondern das Aetherextrakt 
heranzuziehen, da lediglich die wertbe
stimmenden Bestandteile des Paprikas: 
Capsaicin, Paprikarot und fetthaltige Stoffe 
im Aetherextrakte enthalten seien, während 
durch den Alkohol auch andere Bestandteile 
des Paprikas wie Gerbstoff, Zucker usw. 
gelöst würden. Die von ihnen gefundenen 
Aetherextrakte betrugen im Mittel zahl
reicher Analysen 15109 bis 19,15 v. H. 
bei reinem Paprika, 2185 v. H. bei einem 
extrahierten Paprika des Handels, 3130 bis 
6157 v. H. bei gefälschten bezw. teilweise 
extrahierten Handelsproben. Paprikas mit 
einem Aetherextrakte von 12 v. H. ab
wärts sollen nach den Vorschlägen der 
Verfasser als verfälschungsverdächtig, von 
8 v. H. abwärts als sicher verfä!echt zu 
betrachten sein. Verfasser haben Versuche 
angestellt, wie die langwierige, erst nach 
16 Stunden beendete Aetherextraktion zu 
umgehen sei, und empfehlen als zu gleichem 
Ziele kommend ein Verfahren, das anlehnend 
an die Fettbestimmung im Käse in dem 
von A. Roehrig abgeänderten Geräte von 
Gottlicb Röse ausgeführt wird. Es ist 
auf folgende. Weise zu arbeiten: 

2 g Substanz werden in die:,.Ertenmeyer· 
kolbenartige Erweiterung des Gerätes ge 
geben und mit 15 bis 20 ccm verdünnter 
Salzsäure 5 bis 10 Minuten lang gekocht. 
Nach dem Erkalten gibt man -:bis zur be
ginnenden Teilung der Röhre Wasser hinzu, 
und schüttelt nach Zugabe von 25 ccm 
Aether 2 Minuten' lang"'gut durch. Hierauf 
fügt man 25 ccm Petroläther zu, schüttelt 
nochmals durch, läßt absitzen und spült · die 

an den Wänden hängenden Paprikateilchen 
mit einigen Tropfen absoluten Alkohols 
herunter, wobei man durch Drehen des 
Gerätes etwas nachhilft. Man liest die 
Kubikzentimeter der gesamten Aetherextrakt
lösung. ab, l!l.ßt einen beliebigen Teil der
selben in eine gewogene Glasschale fließen, 
dunstet ab, wiegt und rechnet zunächst auf 
die gesamte Aetherlösung, sodann auf 100 g 
Paprika um. 

Außer der Bestimmung des Aether
extraktes .empfehlen Verfasser zur Begut
achtung von Paprika die Jodzahl heranzu
ziehen, welche am zweckmäßigsten mit dem 
Paprikapulver selbst, nicht mit seinem 
Aetherextrakte ausgeführt wird. Verfasser 
lösen 1 g Substanz in 20 g Chloroform 
und nehmen hiernach die Jodzahlbestimmung 
nach von Hübl in üblicher Weise vor. 
Die rote Farbe des Paprikas stört bei der 
Titration nicht, da das Jod zerstörend auf 
das Capsicumrot einwirkt. Verfasser haben 
bei 6 stündiger Einwirkung der Jodlösung 
Jodzahlen erhalten, welche betragen für'.J. 
reinen Paprika 31180 bis 35,491 filr einem 
als extrahiert gekauften Paprika 181 7 5, für 
völlig extrahierten Paprika 9, 7 5 bis 111071 

filr gefälschten bezw. teilweise extrahierten 
Paprika 19142 bis 20174. Nach Vor
schlägen der Verfasser solle man einen 
Paprika mit einer unmittelbaren Jodzahl 
von 25 an abwärts als fälschungsverdächtig, 
von 20 an abwärts als sicher verfälscht 
ansehen. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1914, XXVII, 201 bis 209. R. W. 

Die chemische Untersuchung 
der Gewürze 

ist nach Ch. Anagor nicht so wichtig als 
die mikroskopische Prüfung, die vervoll
ständigt werden muß· durch eine Aschen
untersuchung, die über die Gesamtasche und 
den in Salzsäure löslichen Teil Aufschluß 
gibt. Die Bestimmung des Wassers ge
schieht nicht durch Austrocknen der Gewürze, 
sondern durch Destillation mit Terpentin
essenz. Im Aetherauszug wird sowohl das 
ätherische Oe!, als auch das Fett bestimmt. 

Journ. Suiase de Pkarm. 53, 1015, 220. 
JIL Pt. 
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Ueber die Entkeimung von Dieser ist mit einem Korken verschlossen, 
Oberflächenwasser jn Beziehung durch dessen Durchbohrung ein Glasrohr 

f . . · , führt. Das Ende dieses Rohres, welches 
au die Trinkwasser-Versorgung sich in der Flasche befindet, ist nach oben 

im Felde gebogen, während das andere Ende recht-
hat Dr. M. Strell eine vorläufige Mit- winklig nach unten gebogen, mittels Gummi
teilung . veröffentlicht, aus der folgendes schlauches mit einer Filtrierröhre verbunden 
sich ergibt. ist •. Letztere mftndet . in ein Sammelgefäß. 

Hum in · ist eine aus einer huminösen Bei der Fdtrierröhre ist durch glockenartig 
Braunkohle durch Aufschließung mit heißer übergreifende Deckel dafilr vorgesorgt, daß 
Natronlauge gewonnene schwarze, teigförmige in diese und in das Sammelgefäß keine 
Masse, die sich mit heißem, destilliertem Keime eindringen können. Flltrierröhre und 
Wasser zu einer undurchsichtigen, tief schwarze Sammelgefäß können gemeinsam entkeimt 
braun gefärbten, geruchlosen und neutral werden. . .. ,,.,;, 
reagierenden Flüssigkeit auflöst. Durch Zu 1 Liter Rohwasser gibt man 5 ccm 
gewöhnJiches Filtrierpapier läuft die Flüssig- 10 v. H. starke Huminlösung und 215 ccm 
keit unverändert hindurch, während sie 10 v. H. starke Aluminiumsulfat-Lösung, 
tierische und pflanzliche Häute auch Perga- mischt gut durch und sorgt für eine mög
mentpapier nicht zu durchdringen vermag. liehst gleichmäßige Verteilung. 

Gibt man nuu von einer solchen Humin- Für größere Mengen verwendet man zur .. 
Lfünng irgend einem verunreinigten Wasser Klärung Fässer, die eine ähnliche Ablauf
soviel zu, daß letzteres nach gutem Durch- vorrichtung wie die Flaschen besitzen. 
mischen kräftig braun erscheint, und setzt Zum Filtrieren benutzt man · Baumwoll
dann einige Kubikzentimeter einer Metall, flanelltuch, das sich durch Auskochen ent-
salz-Lösung (z. B. Eisenchlorid oder Alu- keimen läßt. · 
miniumsulfat) bei, so entsteht sofort ein Der Geschmack und die Bekömmlichkeit 
dickflockiger Niederschlag, der sich ziemlich des Wassers wird durch die zugesetzten 
rasch · absetzt und neben feinst verteilten Fällungsmittel nicht beeinträchtigt. 
Stoffen und Kleinlebewesen auch gelöste Münch. Med. Wochensckr. 1915, 1158, 
und pseudogelöate organische Verbindungen, 
wie Farbstoffe, natürliche Eiweißstoffe und 
dergl., zu Boden reißt. Die über dem ab-. Ueber fadenziehendes Brot 
gesetzten Niederschlag befindliche Flüssigkeit hat Dr. K. A.lpers einen Aufsatz ver
ist bei richtig und in genügender. Menge. öffentlicht, aus dem folgendes wiederzu
angewendeten Fällungsmitteln klar und geben ist. 
farblos. Diese Brotkrankheit wird durch das 

Wenn nach den Ergebnissen der bisher Wachstum von Bakterien aus der Gruppe 
ausgeführten Versuche eine Ausscheidung der Kartoffelbazillen bedingt, deren Sporen 
aller Keime in allen Fällen, also eine völlige mit dem Getreide in das Mehl und so in 
Keimfreiheit --,- wenigstens durch eine ein° das Brot gelangen. Die Dauersporen dieser 
malige Huminfällung - noch nicht ·völlig · Bakterien werden durch die Backhitze nicht· 
sichergestellt ist, so ist doch die Menge der getötet, sondern . wachsen in der Krume 
nach der Huminfällung im filtrierten Wasser des Brotes, jedoch nur bei Sommerwärme, 
noch vorhandenen Keime so gering und aus und zersetzen durch ihre Lebenstätig: · 
die Abnahme im Vergleich zu der durch keit Stärke und Eiweißstoffe. Die Brot
andere chemische Fällungsverfahren erziel- krume wird zunächst feucht, dann schmierig
baren Keimverminderungen so bedeutend, · fadenziehend; daneben , treten . sehr üble 
daß das Huminverfahren schon aus diesem Geruchsstoffe auf. Brot, bei dem die Zer
Grunde · eine weitgehende Beachtung in setzung der . Krume eben begonnen hat, 
Fachkreisen verdienen dürfte. zerschneide man sofort in Scheiben · und 

Als Gerät für kleinere Mengen benutzt trockne oder röste es. Es läßt sich dann 
man eine Flasche, die an der Seitenwand ohne Schaden aufbewahren und zu Suppen 
über dem Boden einen Ansatz . besitzt. gut verwe1-ten. 
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Da~ eo h!iufige Auftreten dieser Krank
heit in diesem Jahre ist zweifellos zum 
großen Teil dem hohen Kleiegehalt der 
jetzigen Mehle zuzuschreiben. Ferner beob
achtet man jetzt nicht selten Mehle mit 
Unkraut-Samenteilche11. Es ist das ein 
Beweis, daß das Getreide nicht überall 
sorgfältig genug gereinigt wird, Mangel
hafte Reinigung ist eine falsche Sparsamkeit, 
vor der nicht genug gewarnt werden kann. 
Das Getreide fllr grobe Mehle ist doppelt 
sorgfältig zu reinigen. 

Zur Verhinderung des 
Brotes wird empfohlen, 
Teig benötigte Wasser 
Milchsäure anzusäuern. 
. Pltarm. Ztg. 1915, 568. 

Fadenziehens des 
das für 20 kg 

mit 5 g reiner 

Zum Unbrauohbarmachen von 
gepulverten Kakaoschalen für 

den menschlichen Genuß 
hat der Reichskanzler unter dem 21. August 
1915 Vorschriften erlassen. 

Gepulverte Kakaoschalen und mit diesen 
vermischte Erzeugnisse, die zum Genusse 
fnr Menschen unbrauchbar gemacht werden 
sollen, sind mit kurz geschnittenem Stroh
oder Heuhäcksel oder mit Spreu von 
Getreide oder Buchweizen gleichmäßig zu 
vermischen. Je 100 Gewichtsteilen von 
Schalen oder. Schalengemischen sind 3 Ge
wichtsteile Häcksel oder 5 Gewichtsteile 
Spreu zuzusetzen. 

Pharm. Ztg. 1915, 567. 

reitung von Limonaden usw. wird im all
gemeinen als Verfälschung angesehen. In 
der Schweiz dürfen Mineralsäuren zu Frucht
säften, Essenzen für Sirupe und Limonaden 
und zu Sirupen . nicht zugesetzt werden. 
In Frankreich' hat sich der Conseil superieur 
d'hygiene publique de Franoe gegen den 
Ersatz der Weins!iure durch Phosphorsäure 
bei der Herstellung von Sirupen ffir 
Limonaden und künstlichen kohlensäure
haltigen Getränken ausgesprochen. 

Gegen die Verwendung von reiner 
Essig- od\3r Milchsäure für künstliche Er
frischungs-Getränke sind dageg~n bisher von 
medizinischer Seite Bedenken nicht aus
gesprochen worden • 

. .Apoth.-Ztg. 1915, 492. 

Die Fettbestimmung in der 
Milch 

führt G. Meillere mit einem besonders 
gebauten Galaktometer aus, das aus einem 
Scheidetrichter besteht, der zwischen der 
Kugel und dem Halse einen Hohlraum 
von 2b ccm Inhalt besitzt. Man gibt in 
den Trichter 2 5 ccm gut durchgeschüttelte 
Milch, 10 Tropfen Ammoniak und 50 ccm 
Adam 'sehe Lösung ( 1000 ccm Alkohol von 
6bo und 1100 ccm Aether) und schüttelt 
kräftig durch. Dann dreht man den 
Trichter um1 öffnet für einen Augenblick 
den Hahn, um die Milch vollständig zu
sammenlaufen zu lassen. Bringt man den 
Trichter in die regelrechte Lage zurück, so 

. Ersatz für Fruchtsäuren. scheidet sich die ätherische Schicht in 
. Der Allgemeine Verband deutscher Mineral- etwa 5 bis 10 Minuten glatt ab. Die 

wasaer-Fabrikantim hatte bei dem Kaiser- untenbefindliche trübe Ffttsaigkeit wird bis 
liehen Gesundheitsamt angefragt, ob Phos- auf 1 ccm abgelassen, 10 ccni Petroleum
phoreäure, Milch- und Essigsäure an Stelle llther (spez. Gew. 0,656} und 8 Tropfen 
von Wein- und Zitronensl\ure verwendet Kochenilletinktur binzugegeben. Nach dem 
werden dürfen. Die Antwort lautet dahin, Schütteln tritt vollkommene Scheidung der 
daß'·das Amt dem Wunsche nicht ent- Schichten ein. Die Abscheidung wird durch 
sprechen kann da es gutachtliche Aeußer- Erwärmen der Mischung in einem Wasser
ungen auf Antrag von Privatpersonen nicht bade von 40 bis 45° beschleunigt. Endlich 
abgeben darf, indem es sich auf folgende wird der Aether in einer Nickelschale ver-
Hinweise beschränkte: dunstet und die zurückgebliebene Butter 

Die Verwendung von anorganischen I gewogen. 
Säuren wie Phosphorsäure bei der Be- Journ. Pharm. Ohim. IX, 1914, 560. M. Pl. 
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Bakteriologie. 

Zur Wiederherstellung 
des verbrauchten Endo - Agars 
gibt H. Mohorcic folgendes Verfahren an. 

Die gebrauchten Platten des Endo-Agars 
(vergleiche Pharm. Zentralh. 51 [1910], 622) 
werden im Dampf-Entkeimungsgerät ent
keimt nnd hierauf in diesem zum Erstarren 
gebracht. Die roten Scheiben zieht man 
hierauf aus den Petri-Schalen und sammelt 
sie. Soll ihre Verarbeitung aut- gewöhn
lichen Agar erst später erfolgen, so werden 
sie geschmolzen, in Flaschen gefüllt, ent
keimt nnd in diesem Zustande aufbewahrt 
Soll der entkeimte, in Flaschen aufbewahrte 
Nährboden aufgearbeitet werden, so bringt 
man die Flaschen in das Dampf-Ent
keimungagerät biB zum vollständigen Schmelzen 
des Inhaltes, gießt diesen mit entsprechender 

nun in der Hitze mit Tierkohle entfärbt, 
indem man diese allmählich unter gutem 
Rühren zufügt, und zwar so lange, bis ein 
Tropfen des Agars farblos oder höchstens 
nur schwach rosa gefärbt ist. · Nach dem 
Aufkochen der Masse kühlt man sie auf 
500 ab, gibt zu jedem Topf das Eiweiß 
von 2 Eiern, das man vorher mit Wasser 
vermischt hat, und rührt. tüchtig um, so 
daß die Mischung vollständig wird. Hier
auf stellt man den Topf in ein angeheiztes 
Dampf-Entkeimungsgerät. Nach einer Stunde 
löscht man die Flamme und läßt das ge· 
scblossene Gerät, am besten über Nacht, 
sieh abkühlen. In dem nun fest gewordenen 
Agar befindet sich. eine schwarze Schicht, 
die man von der geklärten Agarmasse ab
schneidet. 

Vorsicht in eine Glaswanne, bringt den Zur Bestimmung des Agargehaltes der 
«roten Agan daselbst zum Erstarren und gekühlten /Agarmasse bringt man 0,5 g 
zerhackt ihn in möglichst kleine Stücke. der verflüssigten und gut durchmischten 
Diese kommen in etwa 6 Liter fassende Masse in einer gewogenen Platin
Fiaschen, und zwar so, daß in jede Flasche schale auf dem Wasserbade in etwa 
etwa 4 Liter Agar gebracht werden. Die 10 Minuten zur Trockne und berechnet 
Flaschen werden· mit einem gut schließenden alsdann den Gehalt an Agar. Aus der 
Kork versahloasen, dessen Mantel mit ein Agarmenge berechnet man die Anzahl 
paar zahnradartigen Vertiefungen versehen Liter eines Agars 3: 100, die man ans ihr 
wird. Durch den durchfochten Kork führt erzeugen kann. 
eine Glasröhre bis fast auf den Boden der Nun setzt man die nötige Menge Fleisch-
Flasche herab. Der ans dem Kork ragende d 
Teil der Glasröhre wird mit der Wasser- wasser, Pepton un Salz hinzu und dampft 

die Masse auf einem Wasserbade bis auf 
leitung mittels eines Kautschukschlauches die entsprechende Menge ein. Der 3 v. H. 
verbunden. Nun kann Wasser in die starke Agar wird sodann neutralisiert, in 
Flasche eingeleitet werden, das die Agar- Flaschen gefüllt und entkeimt oder · aber 
stückchen in Bewegung setzt und auslaugt. zum Gießen der Endoplatten verwendet. 
Durch die Kerben des l{orkes fließt das 
stark gefärbte Wasser heraue, weshalb man Man kann den mit Tierkohle allein be· 
die Flaschen in einen Eimer stellt. · Dies handelten Agar filtrieren. Im Winter 
Auslaugen setzt man solange fort, bis das kann der filtrierte Agar auf Filtrierpapier 
abfließende Wasser farblos ist und die gegossen, der Kälte ausgesetzt werden, 
Agarteilchen sehr licht, zum Teil gar nicht wobei das Was3er aus dem Agar aus
gefärbt sind. gepreßt wird rind die Masse erstarrt. 

Die ausgelaugten Agarteilchen werden Bei dem darauf folgenden Trocknen in 
zur Entfernung des ihnen anhaftenden der Sonne schmilzt das Eis und es 
Wassers auf ein Sieb gebracht und dann hinter~!eibt ein schöner I reiner Agar, 
in Emailletöpfen im siedenden Waeaerbade der wie oben verwendet werden kann. 
geschmolzen. . Die rote Agarlösung wird I Müneh. Med. Woehensehr. 1915, 1143. 
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V e r s c h i e d e n e s. 

Anbau von Arzneipflanzen auf 
Bahndäm,men. 

Wie wir dem Dresdner Anzeiger ent
nehmen, hat der Tübinger Botaniker Prof. 
Ernst Lehmann zur Ausnutzung des Ge
ländes und zur Gewinnung von Pflanzen, 
die wir zum Teil aus dem Auslande beziehen, 
im Kunstwart empfohlen, auf den Eisenbahn
dilmmen eine Reihe von Pflanzen anzu
b.aaen. Er nennt folgende: Sonnenblumen, 
wegen des Oelgehaltes dar Samen, Mohn 
zur Gewinnung von Opium, Chrysanthemum 
cinerariaefolium zur Gewinnung von Insekten
pulver, Wollblumen, auch Süßholz, Eibisch. 
· Zweifellos würde eine Schädigung der 
Dämme durch die Bepflanzung durchaus zu 
vermeiden sein. Man solle nur einmal mit 
einer kleinen Strecke einen Versuch machen. -

Wir geben die Anregungen wieder, weil 
wir sie für beachtenswert halten, wollen je
doch auch einige Bedenken nicht unter
drlicken; wir glauben, daß damit der Frage 
nur genützt werden kann. 

Halsring, zwei Arm- nrid zwei Beinringe 
verhindern, daß der Körper überhaupt von 
L!lasen befallen wird. Zum Schutz des 
Kopfes beim Liegen auf verfaultem Stroh 
dient die ebenso behandelte Kopf h an b e. 
Diese ist mit einem Stück wasserdichtem 
Stoff versehen, wodurch der Kopf vor Feuchtig
keit und die Haube bei Nichtgebrauch ein
gehüllt wird, um sie vor Verschmutzung und 
unnötigem Verdunsten der Masse zu schützen. 
Die Wirknrig der Ringe . soll mindestens 
6 bis 8 W ocihen dauern. Hersteller : Emil 
Kraft in Dortmund. 

lrfüni;k.Med. Woekenseh. 1915, 1206. 

Soldonia. 
· Unter diesem Namen bringt di~ Deutsche 

Faserstoff-Gesellschaft in Fürstenberg in 
Mecklenburg eine Rindenbastfaser in. den 
Handel, welche ein Garn von schönem Glanz 
und guter Haltbarkeit liefert, sich .bleichen 
und färben läßt und eine . Bereicherung 
unserer Spinnstoffe zu sein scheint. 

Ohem.-Ztg. 1915, 670. 
Der Vorzug der jetzigen Bepflanzung der 

Bahndämme mit Rasen liegt darin, daß die 
Gräser in hervorragendem Maße ein weit- Das Verbot der ·Ausfuhr und 
verzweigtes Wurzelgeflecht bilden, welches Durchfuhr 
das Erdreich festhält; dadurch wird das erstreckt sich seit dem 1. September 1915 
Herabrieseln des Sandes infolge der fort- auf alle Stoffe, Verbindungen und Zubereit
wlihrenden Erschntterungen beim Vorbei- ungen, die zur Verhütung, Erkennung und 
fahren von Zügen, sowie das Abwaschen des Behandlung von Krankheiten, Leiden und 
Sandes. durch Regen verhindert. Es wild Körperschäden jeder Art für Meuschen und 
sehr zu prüfen sein, ob die genannten Pflanzen, Tiere dienen, Verbaadmittel, chirurgische 
mit denen die Bahndämme bepflanzt werden und andere ärztliche Instrumente und Geräte 
sollen, in aieser Hinsicht nicht minderwertig sowie 'l.'eile solcher Gegenstände . und Halb
sind. Der Anbau von Pflanzen I deren fabrikate

1 
chemische und bakteriologische 

Wurzeln zur Einsammlung ausgegraben Geräte, auch Teile davon und Halbfabrikate, 
werden müssen, wie die vorgeschlagenen Material für bakteriologische Nährböden, 
Süßholz und Eibisch, ist völlig ausgeschlossen, Schutzimpfstoffe und Immunseren, Versuchs
da die Ausgrabung. ohne Schädigung der tiere. 
Bahndämme nicht ausführbar ist. s. 

Zur Bekämpfung von Fliegen 
Zur Bekämpfung der Läuse- in Krankenzimmern 

plage empfiehlt W. Vogel eine Mischung, besteh-
hat R. Bohlmann S oh n t z ringe erdacht, end ans: 30 g Formaldehyd solatas, 30 g 
die mit einer Masse durchtränkt sind. Sie Glycerinum purum und Aqua fontana ad 
besteht aus Gelatine, lltherischen Oelen, 1 kg, Eosin bis zur Schwachrotflirbung. 
Anisol1 Trikresol, p-Dichlorbenzol n. a. und_ Die Flüssigkeit wird in dünner Schicht auf 
ist durch Formalin haltbar gemacht. Ein J flache Teller gegossen. Nach einiger Zeit 
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findet man große Mengen toter Flieger im 
Zimmer umherliegen. Aus Schlafzimmern ist 
die Lösung die Nacht über zu entfernen. 

Pharm. Ztsckr. 1915, 569. 

Zu1 Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(Fortsetzlll:lg von .Seite 494.) 
520. Auslegung des Farbengesetzes. In 

einem von Qu. in Charlottenburg zum Verkauf 
gebrachten Sommersprossenmittel waren 2,84 v.H. 
weißes Qaecksilberpräzipitat enthalten, worin die 
Strafkammer einen Verstoß gegen die §§ l bis 4 
des Gesetzes vom 5. Juli 1887 erblickte, ob
gleich Qu. erklärte, daß sein Mittel zu den 
Heilmitteln und nicht zu den kosmetischen 
Mitteln zu rechnen sei. Das Gericht zählte 
die Sommersprossencreme des Qu. zu den kos
metischen Mitteln und verurteilte ihn zu einer 
Geldstrafe mit der besonderen Begründung, daß 
das Gesetz ·vom 5. Juli 1887 nicht nur auf färb
end wirkende, sondern auch Farbe enthaltende 
•Stoffe» in Anwendung zu bringen sei. Eine 
von Qu. eingelegte Berufung beim Kammer
gericht wurde aus gleichen Gründen abgewiesen. 
(Kammergerichtsentsch. v. 8. Juni 19lö). Pharm. 
Ztg. 1915, 51. 

521. Fahrlässige Tl>tung, Die Wirtschafterin 
eines .Arztes in Leschnitz, welche von diesem 
bei Ausübung seines Berufes zu Handreichungea 
herangezogen wurde, fühlte sich, auch nachdem 
der Arzt bei Beginn des Krieges eingezogen 
wurde, berufen, den in der Sprechstunde sich 
einfindenden Kranken gegen eine geringe Ent
schädigung Arzneistoffe zu verabfolgen, die ihr 
der Apotheker naoh · der von ihr übermittelten 
Beschreibuni; der Krankheit anfertigte. Sie 
scheute sich ferner nicht, die von dem Arzt 
früher den Kranken verschriebenen Arzneimittel 
von neuem anfertigen zu lassen. Als sie im 

nur wegen Ausübung des Heilgewerbes ohne 
die vorherige Anmeldung zu 30 Mark Geld
strafe. (Kammergerichtsentsoh. v.11. Juni 1915). 
Pharm. Ztg. 1915, 51. Frd. _ 

Beschlagnahme von Schwefel 
durch die Heeresverwaltung. 
Ihr zufolge müssen Verkäufer von weniger 

als 100 kg Schwefelinhalt monatlich, die jedoch 
an einzelne Kunden mehr als 25 kg Schwefel
inhalt monatlich verkaufen, und Verkäufer von 
mehr als 100 kg Schwefelinhalt monatlich einen 
Verkaufs- und Versanderlaubnissohein besitzen, 
der ausschließlich bei der Kriegs-Chemikalien
Aktiengesellschaft, Abt. Fr. Berlin W 66, 
Mauerstr. 63 bis 65 zu beantragen ist. Ver
käufer ditJBer Art sind verpflichtet, Ende eines 
jeden Monats in einer Zahl anzugeben, wieviel 
Schwefelinhalt sie insgesamt in Posten von 
weniger als 25 kg innerhalb eines Monats ver
kauft haben. 

Zur Erleichterung der Angabe des Schwefel
Inhaltes sind für Schwefelsäure, Oleum und 
Akkumulatorensäure verschiedener Stärken Ta-
bellen veröffentlicht worden. Frd. 

Französischer Patentraub. 
Wie wir dem Dresdner Anzeiger vom 6. Aug. 

1915 entnehmen, meldet die Zeitung ,Tamps»: 
Der Handelsminister setzte einen Ausschuß ein, 
welcher Gesuche auf Erteilung von Erlaubnissen 
zur Ausbeutung von Patenten während · der 
Kriegsdauer, welche Untertanen Deutschlands 
und Oesterreich- Ungarns angehören, prüfen 
sollen. Der Ausschuß hat darüber zu befinden, 
ob die Ausbeutung deH betreffenden Patents im 
Interesse der Landesverteidigung liegt. Dem 
Ausschusse gehören Ministerialbeamte, Rechts
anwälte, Mitglieder von Handelskammern und 
Industrielle an. 

November von einer Kaufmannsfrau zu deren CJiemisches Laboratorium •'resenius zu 
kleinem Kind geholt wurde, verordnete sie Um- Wiesbaden. Trotz des Weltkrieges und ob
schläge und ein Abführmittel. Bei ihrem Be- gleich mehrere der Leiter, Angestellten und 
such am nächsten Tage erkannte sie im Hals Bediensteten des Laboratoriums im Felde stehen, 
des Kindes einen starken Belag, der auf Diph- wurde der Betrieb in allen Teilen aufrecht er
therie schließen ließ. Der herangezogene Arzt halten. Die Zahl der Studierenden im Sommer
konnte durch Serumeinspritzungen das. Kind semester 1915 betrug 25, darunter 4 Damen. 
nicht mehr retten. Schon naoh zwei Stunden Davon waren 18 aus dem deutsche Reiche, 
trat der Tod ein. Da die Ursache des Todes 3 aus Luxemburg, 2 aus Oesterreioh, 1 aus 
nicht einwandfrei auf Kurpfuscherei zurück- Niederländisch-Indien und einer aus China. 
geführt werden konnte, erkannte des Gericht Das nächste W in t e r - S e in e s t e r beginnt 
auf Freisprechung und verurteilte die Angeklagte I am 15. Oktober d. J. · · 

Erneuerun_g der ßestellun,g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufen, 
bedarf .es der Voraus b e z a h 1 u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll
ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung 

rechtzeitig geschieht. 

Verleger: Dr . .A., Schneider, Dre•den 
Ftlr die Leltun1 nrantwortllch: Dr • .A.. Bohne !der Dresden, 

Im Bbahh&ndel durch O t t o M • 1, r , Komml11lon1Ke1chffl, Lelpzls, 
Dr111k woa Fr. l:llhl N11hl, (Bnah, Jtuaath), Dnld,a 
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- Brielwechsel. · 

Mit dem Etappensanitätsdepot durch Belgien und Frankreich. 

Von Stabsapotheker Droste, Hannover. 

kf. Eine in der Oelfentlichkeit am wagenführer und deren Begleitern. 
wenigsten bekannte Kriegssanitätsfor- An Material besitzt jede der drei Ab
mation dürfte das Etappensanitätsdepot teilungen 4 Packwagen, 2 Röntgen• 
sein. In den zahlreichen Veröffentlichungen wagen, 2 Trinkwasser bereiter, etwa 
großer und kleiner Tageszeitungen wurde 10 Kraftwagen (Last- und Kranken
im Laufe der Kriegsmonate auch der transportwagen), 15 Pferde sowie große 
kleinsten Trupi,en- und Sanitätsfor- Oekonomiegeräte (Bettstellen, Polster, 
mationen Erwähnung getan, des Etappen- Geräte für Hilfslazarettzüge, Brunnen
sanitätsdepots kaum. Und doch ist ge- bohrgeräte, Decken, Lazarettwäsche 
rade dieses Depot von allen mobilen usw.) sowie Arznei- und Verbandmittel
Sanitätsformationen eine der wichtig- transportkästen · in solcher Menge, daß 
sten und umfangreichsten. Es dient zu ihrer Beförderung mehr wie 30 Eisen
der Versorgung einer ganzen Armee bahnwagen erforderlich sind. Im Laufe 
mit medizinisch-chirurgischem sowohl wie der Zeit vermehrt sich der Bestand 
ökonomischem Bedarf für alle Sanitäts- dann gewöhnlich noch recht bedeutend. 
formationen des Operations- und Etappen- Dies sei vorab erwähnt und zur Be-
gebietes. kräftigung des Vorhergesagten über die 

Das etatsmäßige Personal besteht aus geringe Kenntnis dieses Depots selbst 
einem militärischen Kommandeur, einem bei den Angehörigen der Depot-Mann
zweiten Offizier, einem Stabsapotheker, schaften mögen hier zwei eigenartige An
fünf Oberapothekern, drei Feldlazarett- schriften Erwähnung finden. Die eine 
inspektoren und etwa 250 Mannschaften; galt dem «Etappensanitätsverein», die 
einschließlich der Unteroffiziere, In- andere «Herrn . • • . beim Tappen
strumentenmacher, Mechaniker, Kraft-1 Sanitäts-Tipo, Fahrer vom Loch>, 
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In Abständen von 2 Stunden rückten mit dem Personal in Eisenbahnwagen. 
die drei Abteilungen von H. mittels Um 6 Uhr morgens erfolgte der Auf. 
Bahn ab. Endziel unbekannt. Welcher bruch nach Lüttich. Vorher ließen 
Umsicht es bedurfte, in 10 Mobil- wir uns in einem an der Strecke 
machungstagen alles vollzählig zur liegenden Kaffeehaus ein Frühstück 
Bahn zu schaffen und zu verladen, be- geben und wurden hierbei durch ein etwa 
greift nur der richtig, dem die Leitung 14j ähr. Mädchen bedient, auf dessen einst 
anvertraut war. Die Bahnwagen konnten hübschem Gesichtchen Schminke und 
erst am letzten Nachmittag bereit ge- andere Dinge bereits strenge Linien 
stellt werden. Die Stadt B. war erster erzeugt hatten. In der Unterhaltung 
Etappenort. Nach acht Tagen zogen mit diesem Kinde,· das deutscher Her
wir mit der Bahn weiter durch die kunft war und von seinen Verwandten 
Eifel, erreichten vor Stavelot die bel- in Belgien seit dem 5 ten Jahre erzogen 
gische Grenze · und fuhren dann über - oder nicht · erzogen wurde, zeigte 
Spa bis 'l'heux. Von hieraus wurden sich .der Mangel an jeglicher Schul
Personal, Packwagen und Kraftwagen bildung. Die Kleine erzählte auch sehr 
auf dem Landwege nach Lüttich geführt. ernsthaft, daß den Franzosen von den 
Die erste Hälfte des Depots rückte Deutschen 50 Kanonen gestohlen worden 
.24 Stunden vor der zweiten ab. seien, und daß hierdurch der Rückzug 

Beim Ueberschreiten der Grenze hörte der Franzosen bedingt wäre. Die 
ich durch einen Hau_ptmann der Ver- Belgier und Russen hätten den Deut
kehrstrnppen, der eine kurze Strecke sehen die Kanonen aber wieder abge
in unserem Wagen mitfuhr, daß täglich nommen, und jetzt würden die Franzosen 
ans dem gebirgigen und bewaldeten wohl in einigen Tagen kommen und die 
Gelände Schüsse auf die Züge abge- Deutschen bestrafen. 
geben würden. Wir konnten indessen Der Weg nach Lüttich, etwa 35 km, 
mit Muße und ungestört die herrliche führt durch schöne von Bergen einge
Gebirgslandschaft betrachten, in der engte Talkessel, die einen Franktireur
zerstörte Gehöfte und Ortschaften von krieg sehr begünstigen. Wachsamkeit 
den mehr oder weniger harten vor- war daher geboten, umsomehr, als nach 
angegangen Kämpfen und Franktireur- Aussage der Brückenposten täglich noch 
angriffen Kunde gaben. Mit großem Ueberfälle stattgefunden hatten. Durch 
Hallo wurde von den Mannschaften als das Arbeiterviertel, aus dessen Häusern 
erste Kriegstrophäe ein auf dem Bahn- reichlich weiße «Flaggen> wehten, rück
damm liegendes «Käppi> erbeutet. Ein ten wir in Lüttich ein bis zum Haupt
längerer Aufenthalt in dem hübschen bahnhof der Privatbahn, dem besten 
Badeort Spa gestattete eine genauere besten Bahnhof der Festung. Den 
Beobachtung der Bevölkerung. Still Leiter dieser Privatbahn· Gesellschaft, 
und anscheinend mürbe durch das Vor- eine belgische Exzellenz von Leopolds II 
hergegangene zogen die Leute, jung und Gnaden, hatte ich Gelegenheit gehabt, 
alt, am Zuge vorbei. Eine alte Dame zwei Monate vor Ausbruch des Krieges 
konnte nicht häufig genug versichern, kennen zu lernen. Der sonst sehr fidele 
daß es ja alle «gute Deutsche> wären, alte Herr (Deutscher) hatte damals 
die im Zuge säßen. Eine Erkenntnis - Todesahnungen , die mir später auch 
wenn es solche war - die dem aufge- ohne Rücksicht auf das hohe Alter be
hetztem Volke gleich bei Beginn unseres greiflich wurden. Alle belgischen und 
Durchzugs viele Opfer erspart hätte. französischen Bahnen sind nach meinen 
i.2 Uhr nachts kamen wir in Theux an. Erfahrungen schlecht, namentlich die 
Der Bahnhof zeigte das späterhin in Dämme nnd Schwellen wenig dauerhaft. 
weit stärkerem Maße auftretende Bild Seine Exzellenz hatte fast sämtliche 
der Zerstörung. Ich ließ meine Pferde Erdteile und einen großen Teil des 
in einem nahe . der . Bahn gelegenen Wassers kennen gelernt und besaß gute 
Schuppen unterbringen und übernachtete Kenntnisse der europäischen und außer-
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europäischen Verwaltungen. Es war 
mir daher seiner Zeit angenehm, zu 
hören, daß er die preußische Verwaltung 
für die beste hielt, aber lieber in Brüssel 
als in Preußen lebte , wenngleich die 
belgischen Orte nicht · so sicher durch 
das «Auge des Gesetzes» bewacht 
wurden. 

Marquis de P., Minister der Republik 
C. R. war von seinem Schlosse nach 
Paris ausgerückt, die Marquise weilte 
in Südamerika. Unser Kommandeur 
hatte den Herrensitz des Marquis auf 
die Gefahr eines Krieges mit der 
Republik C. R. hin mit Beschlag be
legt und, wie der Minister später er
fahren sollte, sehr zu seinem Wohle. 
Ein Diener, Josef mit Namen, Stock
franzose, ein Holländer Jean, unser 
Dolmetscher, vom Schloßpersonal «Prüs
sien» genannt, nebst einigen Küchen
damen waren die personellen Ueber
reste der einstmals fürstlichen Bevöl
kerung des Schlosses K. Die Besitzung 
soll einst von Napoleon für 20 000 Mark 
erstanden sein, besitzt aber jetzt einen 
Wert von vielleicht 2 Millionen. Ein 
großer Teil des aus der Provinz nach 
Lüttich getriebenen Rindviehs, das nicht 
mehr genügend Nahrung in dem Schloß
park fand, weckte uns jeden Morgen 
durch sein Hungergeheul. Im übrigen 
war dieses erbauliche Schloß die Oase 
während des dienstlich sehr regen Auf
enthalts in Lüttich. Die Schlachten 
an der Sambre waren blutig und das 
Vorrücken unserer Truppen erfolgte 
schnell. Marquis de P. war nach dem 
Urteile seiner Diener ein milder nnd 
guter Herr, die Marquise unangenehm 
sparsam und trotz ihres hohen Alters 
noch sehr verliebter Natur. Das Schloß 
K. hatte jedenfalls glänzende Feste und 
hohe Potentaten aller Kulturstaaten als 
Gäste gesehen, davon zeugten die in 
den Schubladen liegenden Besuchs- und 
Einladungskarten, rrischordnungen usw. 
Der König der Belgier, Prinz Roland 
Bonaparte und Komtesse de Merode 
waren unter den Besuchern des Schlosses 
vertreten. Kunstschätze hervorragend
ster Art, Oelgemälde bedeutendster, 
niederländischer, italienischer und fran-

zösischer Meister zeugten in oft über
schwänglicher Häufung von dem Kunst
sinn und den hohen verwandtschaftlichen 
Beziehungen der Schloßbesitzer. Be
sondere Erwähnung verdient eine goldene 
mit feinsten Emaillearbeiten ausgelegte 
Standuhr Ludwig's des XVI, des könig
lichen Uhrmachers in Frankreich. 

Eine in Belgien und, wie ich später 
beobachten konnte, auch in Frankreich 
seltene hygienische Fürsorge war im 
Schloß K. vorhanden. Beispielsweise 
wurde das Wasser der guten Wasser
leitung, aus einwandfreier Gebirgsfor
mation quellend, in der Küche noch 
durch Bakterienfilter gereinigt. Bei 
einer KontroHe der Wasserleitungsan
lage, die mich auch durch die Küche 
führte, sah ich zunächst lebhaftes Er
staunen auf den Gesichtern des heimischen 
Personals und dann wurde mir mit einer 
gewissen Würde versichert , daß ein 
Verdacht auf schlechte Absichten ganz 
unbegründet sei. Ich machte den Leuten 
klar, daß nicht Mißtrauen die Trieb
feder · meiner Kontrolle sei, die sich 
lediglich auf die Beschaffenheit der 
Wasserleitung erstreckte, um der Ver
breitung epidemischer Erkrankungen 
in der heißen Jahreszeit rechtzeitig 
vorbeugen zu können, worauf unter 
lebhafter Anerkennung der fürsorglichen 
Handlungsweise, die selbstrndend auch 
dem Küchenpersonal zu gute käme, das 
höchste Lob der deutschen Organisation 
und Verwaltung gezollt wurde. An
fangs kochten die Mannschaften in 
einem großen Kessel auf dem Hofe. 
Bei dem voraussichtlich längeren Auf
enthalt in unserem Lütticher Quartier 
war dieser Zustand in Anbetracht eines 
Witterungswechsels sehr verbesserns
wert. Findige Leute mit Manrertalent er
baten sich daher die Erlaubnis zur 
Anlage eines Herdes im Wirtschafts, 
schuppen. Das Machwerk war so gut, 
daß die Dienerschaft versicherte, der 
Marquise würde die neue Anlage als 
Waschküche sehr willkommen sein. 

Alte Schlösser sind häufig mit unter
irdischen Verließen und weitreichenden 
Gängen versehen, die in Kriegszeiten 
unbequem werden können. Der Kellner 
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'von K. hatte bei einer Besichtigung menge. Ich ließ zwecks Erkundigungen 
eine schwere eiserne Tür entdeckt, einige Augenblicke anhalten. Richtige 
hinter der ein Geheimnis lauern konnte. Auskunft gab mir eine deutsche Arbeiter
Diese Tür wurde eines Tages in sanfter frau, die seit einigen Jahren dort an
Weise geöffnet, führte aber nur zu sässig war. Wir näherten uns der 
einem friedlichen Keller ohne Inhalt. französischen Grenze, wo ich links nach 
Besseren Erfolg hatten wir bei der ein- Avesnes (südlich) abbiegen mußte, be
gehenden Besichtigung unserer Depot- fand mich aber plötzlich auf einer nach 
räume in einer der besten Schulen Norden führenden Waldchaussee und 
Angleurs (Vorort von Lüttich). Es konnte wieder einmal feststellen, · daß 
konnte ein bis ins Kleinste ausgestattes mein Wagenführer eine Wegekreuzung 
Uniformlager für 900 Personen gehoben in schneller Fahrt · überfahren hatte, 
und dem Gouverement zur Verfügung Einen .des Weges kommenden alten 
gestellt werden. Waffen fehlten. Da- Mann hielt ich an. Er hob die Hände 
gegen fand- sich noch ein in der Erde hoch· und gab mir zitternd Antwort, in
vergrabenes Benzinfaß mit Spiritus. dem er behauptete, die Straße führe nach 

Der «Prüssien» Jean· füllte meinen Mons. leb ließ noch eine kurze Strecke 
Kraftwagen, der mich an einem herr- weiterfahren, um eine zweite des Weges 
liehen Herbstmorgen weiter in Feindes- kommende jüngere Person zu befragen, 
land brachte mit Obst und sonstigen Diese gab mir zur Antwort, ich befinde 
Gaben und wünschte dem «Heeren» mich auf dem richtigen Wege. Mein 
eine gute Reise und glückliche Heim- Fahrer und sein Begleiter, die kein 
kehr in die Heimat. Die Maas mit Wort französisch verstanden, mißtrauten 
ihrem Gelände von Lüttich bis Namur dem Menschen und glaubten, aus seinen 
ist herrlich. In der Mitte liegt der Mienen und Gebärden entnehmen zu 
Ort Huy mit seinem prachtvoll von können, daß er mich irreführen wolle. 
hoher Bergeszinne ins Tal vorspringen- Um den scheinbaren Widerspruch in 
dem Fort. Es war unversehrt. Am der ersten 'und zweiten Auskunft fest
rechten Maasufer springen hohe Felsen, zustellen, setzte ich dem Menschen noch
manchmal bis dicht an den Fluß heran. mals genau· auseinander, ich käme von 
Man hatte quer über die Chaussee bis Beaumont und wolle nach A vesnes in 
in den Wald hinein Verteidigungsgräben Frankreich, worauf er mir ohne Zögern 
und sonstige Befestigungen angelegt. antwortete, seine vorherige Auskunft 
Mir kam der Gedanke, weshalb man sei dennoch richtig. Ich hätte aller
die Felsen nicht unterminierte. Diese dings von Beaumont kürzer fahren 
Minen hätten für einen Teil der können, wenn ich bei der Wegekreuzung 
Truppen recht verhängnisvoll werden links gefahren wäre. Nachdem ich nun 
können. Namur ist eine hübsch ge- aber etwa 8 km darüber hinausgefahren 
legene Festung. Sie zeigte namentlich sei, so würde ich beim Weiterfahren 
amRathausplatzdieSpurenderKanonade, auf dem jetzt eingeschlagenen Wege 
die · wir einige Zeit vorher in Lüttich und Abbiegen nach links bei der näch
gehört hatten. Eine Panne und andere sten Wegekreuzung keinen Umweg 
Geschäfte zwangen mich zu 11/ 2 stün- machen. Die Karte bestätigte diese 
digem Aufenthalt in diesem idyllischen Angaben. Mein Wagenführer war aber 
Städtchen, wo außerdem ein hervor- n1cht zu überzeugen und hätte am 
ragendes Frühstück mit Gänseleber- liebsten dem freundlichen Wegweiser, 
pastete und gutem Rotwein zu sehr den er für einen gefährlichen Hallunken 
mäßigem Preise eingenommen wurde. hielt, · eine Tracht Prügel verabreicht. 
Dann ging die Fahrt durch hügeliges Die Wegebezeichnung in Frankreich 
Gelände ins belgische Industrieviertel. ist vorbildlich, In jedem, auch dem 
In Charleroi, dem üblen Franktireur- kleinsten Ort befinden sich am Ein
neet, umgab unsern Kraftwagen im Hand- und·. Ausgang etwa 1;4 Quadratmeter 
umdrehen eine hundertköpfige Volks- große Tafeln aus blauer. Emaille mit 
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weißer Schrift. Oben steht der Name der Hoffnung, hier säßen die ersten 
des Ortes, darunter der nächste Ort Vorboten der zurückkehrenden sieg
mit Pfeil für die Richtung und Angabe reichen Armeen drin, denen bald die 
der Kilometer. Gleiche Tafeln weisen bereits in «Antwerpen gelandeten» 
alleWegekrenzungen auf, und ich konnte Russen folgen würden. Ein schnell im 
auf meinen häufigen und großen Fahrten Zickzack über den Platz fahrender 
nie feststellen, daß eine der Tafeln ver- Kraftwagen mit Bayern brachte aber 
setzt war, um irrezuführen. Das konnte im Handumdrehen Ordnung in die 
ein Zeichen der schleunigen Flucht der Scharen und zeigte ihnen, daß vor 
französischen Armeen sein, mir scheint der Hand noch Deutschland Trumpf in 
aber, daß gar keine Absicht zur Zer- Belgien wäre. 
störung oder Aenderung der Tafeln - Vor Laon wurde das Mittagsmahl in 
vorgelegen hat in der richtigen Er- Gestalt von gekochten Eiern, Brot, 
kenntnis, daß eine solch' überflüssige Obst, Schokolade und Kognak einge
Anstrengung einem so gut orientierten nommen. Um 6 Uhr kam ich bei der 
FeindewiedenDeutschenkeineSchwierig- in einer Schule untergebrachten Ab
keiten bereitet haben würde. Wozu teilung unseres Depots an. Bei der 
also die Zerstörung von Anlagen im jetzt vorgesehenen Ausstattung mit 
eigenen Lande. In La Capelle, einem Material und Beförderungsmitteln für 
durch Franktireurangriffe berüchtigten größere Geräte ist es notwendig, daß 
Orte, mußten wir dem Kühler des Kraft- stets große und übersichtliche Lager
wagens Wasser zuführen, das uns mit .räume, möglichst in der Nähe eines 
größter Bereitwilligkeit verabfolgt wurde. B ab n h o f s ausgesucht werden, damit 
Es sind mir überhaupt nie in Frank- ein schnelles Verladen erfolgen kann. 
reich durch den Widerstand der Be- Laon wimmelte von Militär. Die heißen, 
völkerung Schwierigkeiten entstanden. staubigen Straßen rochen nach Pferde
Die Bevölkerung war nach dem Durch- mist und Soldatenschweiß. Weit ins 
zug unserer ersten Truppen ganz zahm, Land sichtbar ist die auf der höchsten 
ebenso wie in Belgien, wenngleich dieser Zinne erbaute hübsche Kirche mit ihren 
Zustand bei einem Rückzuge der Armeen .Türmen und Türmchen. Rund herum 
sofort umgeklappt wäre. Das ist meine befand sich noch ein Gerüst, das von 
feste Ueberzengung, für die ich ge- der durch die Kriegsfurie unterbrochenen 
nügend Anhaltspunkte habe. Es sei ein Erneuerung zeugte. Die Kirchen in 
Vorfall in Lüttich erwähnt, der, ob- Frankreich sind vielfach infolge mangeln
schon er kaum nachteilige Folgen für der Fürsorge verfallen, vielleicht eine 
uns haben konnte, dennoch bedrohlich Folge der Trennung von Kirche und 
genug aussah. Wir saßen eines Sonn• .Staat. Wer sorgt für die Gotteshäuser? 
abends gegen BUhr abends in einem großen Die Unterhaltungskosten müssen von 
Restaurant in der Nähe des Gouverne- .der Geistlichkeit erbettelt werden. Laon 
mentsplatzes in Lüttich. Es hatten ge- ,hat Ober- und Unterstadt, beide ver
rade die Kämpfe bei Tirlemont stattge- .banden durch eine in Schlangenwindungen 
fanden. Plötzlich machte sich auf dem angelegte breite Fahrstraße, eine Zahn
großen Platze vor dem Restaurant eine radbahn und eine mehrere hundert 
schnell zunehmende Unruhe bemerkbar. Stufen .zählende Treppe, ähnlich der 
Der Platz füllte sich mit einer auf- großen Treppe in Lüttich. Uns war 
geregten Volksmenge, die heftig hier- nä~lich erzählt worden,. daß in Laon 
hin und dorthin Zeichen gab. Dann keme festen Nahrungsmittel mehr zu 
kamen einige Kraftwagen mit vet· haben ~nd verschiedene Le~te nnse.rer 
wundeten Belgiern und Franzosen, die .Format10n, worunter auch em Offizier, 
zum Lazarett gebracht werden sollten. an Hungertyphns erkrankt ~ären. Ein 
Da war kein Halten mehr. Die Menge im Hanse des Kommandeurs mit mehreren 
stürzte sich unter vive la France-Rnfen Herren, auch dem verhungerten Offizier, 
auf die Kraftwagen, augenscheinlich in eingenommenesAbendessen belehrtemich 
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bald darüber, daß sich jene Erzählungen mängel besitzen, und der starke Ge• 
zu den Nahrungsmittelvorräten in Laon brauch des Suspensoriums ist keines
etwa verhielten wie die Nachrichten wegs nur auf die weite Verbreitung 
der englischen und französischen Hetz- von Geschlechtskrankheiten zurückzu
blätter über die Hungersnot in Deutsch- führen, denn auch in Unterkünften mit 
land zu dem Betriebe in Berliner alten und soliden Bewohnern war dieser 
Speisewirtschaften. Quartier machte Artikel durchweg in mehreren Stuben 
ich mir durch· Inbesitznahme eines anzutreffen. Es scheint eine Schutz
kleinen Häuschens, bei der mir der maßregel zu sein, die durch dauernden 
Kellner von K. hilfreich zur Seite stand. Gebrauch znr Gewohnheit wird. Un
Ihm hatten des Geschickes Kriegsmächte ordnung und Schmutz ist ein in die 
nur noch ein Stückchen Brot zum Abend- Augen fallendes Zeichen vieler fran
essen übrig gelassen, sodaß seine Teil- z.ösischer und belgischer Apotheken und 
nahme an der reichbesetzten Abend- ähnlicher Geschäfte, sicherlich in Bezug 
tafel des Kommandeurs wohl angemessen auf die Vorrats - und Nebenräume. 
war. Der Eigentümer meiner Wohnung Der ganze Bestand solcher Geschäfte 
hatte es vorgezogen, für die Zeit des ist überhaupt zum größten Teil in der 
Krieges nach Paris zu ziehen und die Offizin und im Laden zu finden. Größere 
Fürsorge für sein Haus guten Nach- Flaschenlager oder Bestände an Neben
barsleuten zu überlassen, die gegen die bedürfnissen, Korken, Schachteln und 
Besitznahme durch den «Capitain» auch dergl. fehlen meist, gar nicht zu reden 
nichts einzuwenden hatten, «mais non von Materialkammer- oder · Kellerbe
pour les soldats». Ich mußte ihnen ständen. Dagegen findet man Labora
klar machen, daß der mit mir ein- torien mit einer Anzahl unförmlichster 
ziehende Soldat mein Bursche sei, ein Retorten und ähnlicher Geräte, die sich 
guter Sachse, der sich schnell anzu- dem Sachverständigen ohne weiteres 
passen wußte und, trotzdem er kein als komödiantenhafte alchemistische 
Wort französisch verstand, schon am Geheimniskrämerei kennzeichnen. 
ersten Abend mit den benachbarten In einer im Betriebe stehenden klei
Franzosen Domino spielte und von nerenbelgischenApothekeeinerGroßstadt 
diesen zu einer Flasche Rotwein ein- forderte ich verdünnte Schwefelsäure. 
geladen wurde. F.r erzählte mir, die Diese Apotheke . wäre sicherlich bei 
Franzosen hätten für die Engländer einer Besichtigung durch deutsche Be
nichts übrig. Auf meine Frage, wie er amte geschlossen worden. Aber die 
dieses Geheimnis ohne Kenntnis des Gewissenhaftigkeit des Vorstandes war 
Französischen erlauscht habe, setzte er so groß, daß er die Mischung unter 
mir auseinander, er 'habe der Tochter Zuhilfenahme des Arzneibuches auf der 
im Nachbarhause auf der Karte London nie auf dem Rezeptiertisch fehlenden 
gezeigt, worauf sie lebhaft mit «non, chemischen Wage bereitete, und ich in
non» abgewehrt habe. folgedessen zu einem halbstündigen 

In einigen Quartieren in Frankreich Aufenthalt genötigt wurde. Das Mischen 
sowohl als auch durch gegen Barzahlung der Flüssigkeiten (Wasser auf konzen
erfolgende Beitreibungen in Apo - tierte Schwefelsäure) war zwar nicht 
t h e k e n fiel mir auf, daß dort ein ungefährlich, indessen - jeder nach 
starkes Bedürfnis für· Bruchbänder, seiner Weise und nach dem, was er 
Bauchbinden und Suspensorien vor- gelernt hat. Ein mit französischen Apo
banden ist, und daß der Vertrieb thekenverhältnissen vertrauter Kollege 
dieser Artikel großenteils durch die versuchte mir klar zu machen, daß auch 
Apotheken stattfindet. Ich holte ans in dieser scheinbaren Unordnung der 
kleinen Geschäften manchmal 40 bis französischen Apotheke der französische 
50 Bruchbänder und ebenso viele Sus- Kollege doch genau Bescheid wüßte 
pensorien heraus. Es scheint mir hier- und sicherlich mit schnellem Griff eben
nacb, daß die Franzosen häufig Bauch- so rasch das benötigte Mittel auffinden 
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würde, wie ein deutscher Apotheker in auftragter stellte nun durch den Erfolg 
einer heimischen Apotheke mit amtlich seiner Besichtigung in einem großen 
beglaubigter Ordnung. Es scheist mir Seifengeschäft die Kulturstufe Frank
demnach, daß auch die Unordnung in reichs als sehr niedrig fest. Da ich 
den französischen Apotheken als Aus- jedoch eine etwas bessere Meinung von 
fluß französischer persönlicher liberte den Franzosen hatte, so ließ ich aus 
ein Zeichen gallischer Großzügigkeit eben demselben Geschäft noch einige 
und Genialität sein soll. Wir Deutsche 100 kg Seife herausholen. Man sieht 
haben allerdings einen anderen Begriff hieraus, daß auch ein mangelhafter 
von genialer Großzügigkeit, und der Spürsinn für Seifenlager zur f ehler
lautet, daß nur Ordnung, Gründlichkeit haften Grundlage in der Beurteilung 
und Uebersicht auch in den kleinsten fremder Länder und Völker werden 
Dingen erst die Grundlage für groß- kann. 
zügiges und großes Schaffen bildet. Eine große Laboratoriumsausstattung 
Ich möchte diese kurze Betrachtung mit für chemische Untersuchungen mit ins 
dem Bismarck· Worte über einen Minister Feld zu nehmen, ist nicht gut mög
schließen: «Er weiß nicht einmal in lieh. Ein Limd wie Frankreich bietet 
seiner Schublade Bescheid, viel weniger auch eine genügende Anzahl Unter
in seinem Ministerium». suchungsstellen, die in Benutzung 

An der Chaussee von Laon nach genommen werden können. Ab-
Lafere liegt eine prachtvolle Zucker- gesehen von den Untersuchungen auf 
fabrik. Ich untersuchte sie eines hygienisch - chemischem Gebiete sind 
Tages auf ihre Bestände an unge- nicht E!elten eingehende Prüfungen von 
löschtem Kalk und konnte bei dieser Bahn- oder Kahnfraehten und sonstigen 
Gelegenheit wahrnehmen, daß auch die vorgefundenen Lagerbeständen von 
Zuckerindustrie in Frankreich zum Teil Nutzen. Die Trinkwasserversorgung 
recht erheblichen Reingewinn abwerfen war namentlich in dem Gelände der 
muß, sofern das Direktorschloß und Champagne sehr schwierig. Auch das 
seine Anlagen Anhaltspunkte hierfür Etappensanitätsdepot führt Brunnen
bieten können. Allerdings entquoll den bohrgeräte zur Anlage von Brunnen 
Schätzen der Keller keine Erfrischung für Sanitätsformationen mit sich. 
für die ungebetenen Gäste, nicht einmal Gerüchte über Ereignisse an den 
ein Kognak, wohl aber wurde uns ein Fronten sind in unmittelbarer Nähe 
Reithengst in Freiheit vorgeführt. ebenso vorsichtig aufzunehmen wie in 

In dem Teil von St. Quentin , wo der Heimat. Ich habe im Laufe meiner 
eine Abteilung des Depots untergebracht Kriegsmonate verschiedene Male War
war, boten die Wohnungen für Offiziere schau, Metz, Verdun, Straßburg und 
und Beamte reichliche Ausstattung. Belfort durch Nachrichten «gut unter
Hier fehlte aber der französische richteter Personen» und sogar durch 
Himmel über dem sonst landesüblichen angeblich «amtliche» Nachrichten fallen 
breiten, zweischläfrigen Bett. Die Betten gehört. Eines Tages wurde die Be
in Frankreich sind hoch, breit und sehr schießung Nesles mit genauen Einzel
bequem, die Heizanlagen oft miserabel heiten gemeldet. Da ich diesen Ort 
und den als Zimmerschmuck anheimeln- häufiger besuchen mußte, so beschloß 
den Kamin verwünscht jeder, der sich ich, sofort hinzufahren und war sehr 
durch ihn erwärmen will. Die Ver- erstaunt, die «in Trümmer geschossenen 
pflegung in St. Quentin war um- Gebäude» und «die in Stücke zerrissenen 
ständlich. Personen>, die einen in den anderen wohl-

Der Verbrauch von Seife soll nach gemut anzutreffen. Es war auch nicht 
dem Urteile einer bedeutenden Persön- eine Granate in den Ort gefallen. Dagegen 
licbkeit das Zeichen für die Kultur- konnte ich im Verlaufe meiner weiteren 
stufe eines Landes sein. Ein von mir Fahrt in einem Straßengraben noch 
mit der Besorgung dieses Artikels Be- die Wirkung von Fliegerbomben 
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feststellen, die tags zuvor Unheil an- Franktireurs ein, die im September 
gestiftet hatten. Hierin war jedenfal!s vorigen Jahres mit Maschinengewehren 
der Ursprung des Gerüchtes über die und Kanonen der Maas· entlang gen 
Kanonade ·von Nesles zu suchen. Mir Lüttich rückten, bis heute aber dort 
fielen bei· dieser Gelegenheit die 4000 noch nicht angekommen sind. 

Chmmie uru:I Pharmazie. 
Ueber die Untersuchung von Ist - was meistens der Fall sein wird --, 

eine Esterzahl vorhanden . oder durch die 
Harzgemischen weitergehende Prüfung . . die Anwesenheit 

hat R. Wolff gearbeitet. Die Untersuchung nicht kolophoniumartiger Bestandteile wahr
von Harzgemischen ist sehr schwierig. Der scheinlich gemacht, so wird . der Rest des 
gangbarste Weg ist nach Ansicht dea Ver- Petrol!itherauszuges verseift (mit alkoholischer 
fassers eine Vereinigung von Löslichkeits- Lauge) und mit Wasser verdünnt. Nach 
ermittlung uni Bestimmung der verschiedenen dem Ausschütteln der unverseifbaren Anteile 
Kennzahlen des Harzes. Die Untersuchung mit einem Gemisch von Benzol und Aether 
einer Kopal-Harzmischung . geht hiernach wird der Alkohol . verjagt und die wässerige 
etwa folgendermaßen vor sich: Seifenlösung angesäuert. Ohne zu trocknen, 

Die Kopal-Harzmischung wird gepulvert werden die Säuren nunmehr durch Petrol
und mit Petroläther angefeuchtet. Nach äther ausgezogen. Am besten führt inan 
vollkommener Anfsaugung des Petroläthers · Ansäuern und Ausziehen im Scheidetrichter 
wird eine weitere kleine Menge desselben· ans. Der nunmehr erhaltene Petroläther
hinzugefügt und eo fort, bis die aufge- anszug wird verdampft, die.Reste des Wassers 
quollene Harzmasse nichts mehr aufnimmt. durch Abdampfen mit einer kleinen Menge 
Die so mit Petroläther gesättigte Harz- absoluten Alkohols entfernt, der Auszug 
mischung wird nunmehr mit so viel Sand· gewogen. Eine weitere Untersuchung wird 
verrieben, daß nur noch eine wenig klebrige, ergeben, daß man fast stets Kolophonium 
fast trockene Masse entsteht, die in ein Er- und nur geringe Mengen Kopal vor sich bat, 
schöpfungs-Gerät gebracht und bis zur Er- so daß der so erhaltene PetroUUherauszug 
sehöpfung mit Petroläther ausgezogen wird. als Kolophonium angegeben werden kann. 

Liegt als Untersuchungsmaterial eine Selbstverständlich handelt es sich nur um 
alkoholische Kopallösung vor, so kann man, Annäherungswerte, doch pflegen die Ab
falls · der Gehalt nicht weniger als 25 v. H. weichungen de~ gefundenen und des wahren 
beträgt, die Lösung unmittelbar durch mehr- Kolophoniumgehaltes nur gering zu sein. 
faches Ausschütteln mit Petroläther erschöpfen. Bei geringen Mengen Kolophonium muß 
Bei geringerem Gehalt empfiehlt es sieb, man mit den Angaben sehr vorsichtig sein 
bis zu einem Gehalt von etwa 30' v. H. und darf die Gegenwart von Kolophonium 
der Harzmischung einzuengen und dann die nur dann als sicher angeben, wenn die be
Lösung mit Petroläther znszuschütteln. kannten Farbenreaktionen auf Harz ganz 

Der Petroläther wird nunmehr verdampft, eindeutig ausfallen. Geringe Men'gen Kopal
die zurückgebliebene Masse getrocknet· und bestandteile sind fast stets noch vorhanden, 
in einem· kleinen Teile Säure- und Ver- doch wird der Fehler zum größten Teile 
seifungszahl bestimmt. Stimmen diese beiden dadurch ausgeglichen, daß auch kleine Mengen 
Zahlen untereinander und mit den bekannten des Kolophoniums - abgesehen von den an 
Kennzahlen des Kolophoniums annähernd und für sich vorhandenen, in Petroläther 
überein, so kann man den Petrolätberaus- unlöslichen Kolophoniumanteilen - hart
zug mit · einiger ·wahrscheinliehkeit · als näckig von dem Kopal zurückgehalten 
Kolophonium ansprechen. . Zur Sicherheit werden. · 
bestimme man die Jodzahl I Schmelzpunkt Ohem. Rev. ü. d. Fett- u. Bar~,industrie 
·und prüfe an der Hand des bekannten 1914, 88. T. 
Schrifttums die Löslichkeitsverhältniese uncl l 
andere Reaktionen. 
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Ueber · die ·elektrische Erreg-
. . barkeit des Benzins 

hatte Dolexalck ein Gutachten abgegeben, 
das eich kurz dahin zusammenfassen läßt, 
daß 1. Benzin beim Durchströmen durch 
Röhren elektrisch erregt wird ; 2. bei Erdung 
des Druckgefäßes höhere Potentiale auftreten 
als wie unter 1; 3. bei gleichzeitigem 
Durchpressen von Luft ebenfalls höhere 
Potentiale auftreten und 4. die Entflammung 
in der Weise gedacht wird, daß die negativ 
geladenen Benzintropfen beim Auftreffen an 
die Tankwand - es handelte sich um einen 
Benzintankbrand in Rummelsburg - sieb 
mit . der influenzierten positiven Erdelek
trizit!lt unter Funkenbildung ausgleichen. 
Demgegenüber gab M. M. Richter fol
gendes Gutachten an die Berufsgenossen
schaft der chemischen Industrie ab. Daß 
die elektrisch erregbaren Flüssigkeiten beim 
Erden der Metalltrichter oder anderer Metall
teile eine unwesentlich höhere Spannung 
annehmen, ist völlig belanglos, denn das 
gefahrdrohende ist nicht die Flüssigkeits
elektrizität, sondern die Metallelektrizität. 
Die bisher beobachteten Brll.nde sind stete 
in der Weise verlaufen, daß beim Berühren 
des Metalls - nicht aber des Benzins -

· Eotllammung eintrat. Hoch bis auf 5000 Volt 
aufgeladenes Benzin gibt beim Berühren 
mit der Hand auch im Dunkeln keine sicht
baren Funkenstrecken. Die von der Berufs
genossenschaft der chemischen· Industrie 
für elektrisch erregbare Flüssigkeiten er
lassenen Vorschriften: erstens sämtliche 
Metallteile, wie Trichter, Röhren, Gefäße zu 
erden und zweitens in Sonderfällen Trichter 
aus Glas, Porzellan oder Steingut unge
erdet zu verwenden, sind nach dem heutigen 
Stande der wlssenschaftlichen Forschung und 
im Einklang mit den in der Iodustrie ge
machten Beobachtungen und Erfahrungen dem
nach durchaus zweckentsprechende. Richter 
betont aber nochmals und ansirücklieb, daß 
die von ihm fOr gewis~e Fälle in Vorschlag 
gebrachte Verwendung von nichtmetallischen 
Trichtern immer nur ein Notbehelf ist und 
unter besonders günstigen Umständen auch 
hier Entflammungen zu gewärtigen sind. 
Allerdings ist die Gefahr .infolge der teilweisen 
Entladung und der dadurch bedingten. klei
neren Funkenstrecken gegenüber einem 

Metalltrichter geringer, sie ist aber doch in 
gewissem Grade vorhanden und durch ge
erdete Metalltrichter sicher zu vermeiden. 
Aus diesem Grande sollten auch überall 
dort, wo es nur irgend möglich ist, nur 
geerdete Metalltrichter zur Verwendung 
kommen. 

Ckem. Industrie 1912, S1>, 833. Dr. R. 

Ueber Terpentinersatz 
berichtet Max Bottler. An Stelle des 
echten gemeinen Terpentins und besonders 
des Lärchenterpentins kommen s3hr häufig 
KunsterzeugniEss im Handel vor. Infolge 
der hohen Terpentinölpreise wird dem natür
lichen Terpentin mehr oder weniger Terpen
tinöl durch Destillation entzogen, das zurück
bleibende Harz wird meist mit einer solchen 
Menge Harzöl zusammengeschmolzen, daß 
die Weichheit des natürlichen Terpentins 
erreicht · wird. Mitunter löst man auch 
Kolophonium in Harzöl auf. Znr Her
stellung von Kunstterpentin sollen 
nach dem E. Schaal's~hen Verfahren 
Koniferenharze zunächst im luftverdünnten 
Raume, bei 60 bis 70 cm Druck, einer 
Destillation bis annähernd 2700 unterworfen 
werden. Das übergehende Gemisch wässeriger 
und öliger Teile trennt man ab und setzt 
nnn die Destillation im luftverdünnten Raume 
weiter bis zu 3100 fort, während gleich
zeitig in den am besten mit Rührwerk 
versshenen Kessel durch ein in die ge
schmolzene Masse tauchendes Rohr ein 
dllnner Strahl Terpentinöl, etwa 2 bis 4 kg 
auf 100 kg Harz, einfließt. Es sind zwei 
Vorlagen angeordnet, und der überdestil
Iierende, schwer siedende Terpentin ver
dichtet sieh in der ersten Vorlage, welche 
unter Umständen durch Kühlung der Destil
Iierrohre oder durch Erhitzen der Vorlage 
auf 140 bis 1600 gehalten wird. Dadurch 
entweicht das beigegebene Terpentinöl in 
die zweite Vorlage und wird hier durch 
geeignete Kühlung verdichtet. Der Verfasser 
gibt dann noch verschiedene andere Ver
fahren zur Herstellung voll Terpentinersatz 
au und erwähnt zum Schluß. die in der 
Pharmaz. Zentralh. 1911; Nr. 1 erschienene 
ausgezeichnete Arbeit von R. Peters, um 
echte Terpentine von Kunsterzeugnissen und 
verfälschten Terpentinen zu unterscheiden. 

Ohem. Industrie 1913, 36, 622. Dr. R. 
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Ueber die Bestimmung von 
Chlor in natürlichen Wässern. 

Bei der Chlorbestimmung in Wasser nach 
Mohr liefern die bisherigen in den meisten 
Lehrbüchern aufgenommenen Vorschriften 
fast durchweg ungenaue und meist etwas 
zu hohe Werte. Auf Grund eingehender 
Untersuchungen, insbesondere Nach
prüfung der von L. W. Winkler (Ztechr. 
f. analyt. Chemie 19011 Bd. 401 S. 596) 
angegebenen Bestimmungsweise - gelangen 
J. Tillmanns und 0. Heublein (Mit
teilungen aus der chem. u. hygien. Abteilung 
des städt. · hyg. Instituts in Frankfurt a. M.) 
zu folgendem Ergebnis : 

Die Ursache der zu hohen Werte bei der 
Chlorbestimmung im Wasser liegt einerseits 
darin, daß gewöhnlich zu weit austitriert 
wird, ferner auch daran , daß zu wenig 
Indikatorflüssigkeit verwendet wird. In diesem 
Falle erfolgt nämlich die Ausscheidung des 
chromsauren Silbers unter Farbumschlag der 
Flüssigkeit etwas -zu spät. Die Nach
prüfung des Winkler'schen Verfahrens ergab 
desaen völlige Genauigkeit. Die dabei ange-

, wendeten Richtigstellungen werden dann 
überflüssig, wenn man für 100 ccm Wasser 
mindestens 1 ccm einer 10 v. H. starken 
Kaliumchromatlösang als Indikator verwendet, 
und unter Zuhilfenahme einet·Vergleichslösung 
bis zur ersten Dunkelfärbung gegen die
selbe titriert. Mehr Indikator anzuwenden, 
empfiehlt sich nicht. Wasser mit weniger 
als 7 ,5 mg Chlor in einem Liter müssen 
durch. Einengen mindest auf diesen Gehalt 
gebracht werden, da unterhalb dieser Grenze 
der Farbumschlag undeutlich wird. Eine 
die Titration störende Ausscheidung von 
Eisenoxydhydrat im Wasser wird dadurch 
beseitigt I daß man einen kleinen Löffel 
voll reinen Zinkoxyds zugibt, dnrchschfittelt, 
und dann im klaren I eisenfreien Filtrate 
die Chlorbestimmung ausführt. Ausgeschie
denes Mangan wird ebenfalls abfiltriert; 
gelöstes beeinträchtigt die Genauigkeit des 
V erfahrene nicht. 

In sauren. Wässern kann das Chlor hin
reichend genau ermittelt werden, wenn man 
bis zum Methylorangeumschlag neutralisiert, 
oder einfach einen Ueberschuß von Mag
nesiumoxyd oder Natriumbikarbonat zufügt. 
Der durch einen blinden V ersuch festge-

stellte Silberverbrauch dieser Verbindungen 
ist in Abrechnung zu bringen. Gefärbte 
Abwässer werden in schwefelsaurer Lösung 
mit Kaliumpermanganat entfärbt, und dann, 
wie oben angeführt, neutralisiert. Pepton, 
Phenol, Seife, Albumin oder Harnstoff in 
Mengen bis zu 100 mg im Liter haben 
keinen nachteiligen Einfluß auf die Genauig
keit der Bestimmungen. 

Ohem.-Ztg. '1913, Nr. 90, S. 901. W. Fr. 

Ueber die Einwirkung 
von 3 v. H. starker Wasserstoff
peroxydlösung auf Aluminium. 

Stabsapotheker Droste in Hannover machte 
die Beobachtung, daß das Metall eines 
Aluminiumbechers, in dem ganz kurze Zeit 
wasserstoffperoxydhaltiges Gurgelwasser sich 
befunden hatte, blätterig und mürbe wnrde, 
also ähnliche Eigenschaften zeigte, wie die 
durch Wärmeeinflüsse bedingte Veränder
ung des Zinnes I die unter dem Namen 
«Zinnpesh bekannt ist. Die Analyse des 
Bechers gab folgende Werte: Al: 99146 
v. H., Fe: o,oa v. H., Si: 0,51 v. H. 

Verfasser untersuchte nun die Einwirkung 
von Wasserstoffperoxyd auf Aluminiumblech 
und auf geraspeltes Aluminium. Im ersten· 
Falle dauerte die Auflösung des Metalles 
301 im zweiten 45 Tage. Es war dabei 
ein weißer, flockiger Niederschlag von Alu
miniumhydroxyd entstanden, untermengt mit 
kleinen, schwarzen Teilchen, die sich als 
siliciumhaltiges Aluminium erwiesen. 

Es ergibt sich also aus den Beob
achtungen von Droste die praktische Nutz
anwendung, daß Aluminiumgefäße nicht mit 
Flüssigkeiten I die freien Sauerstoff oder 
Ozon enthalten oder bilden können, in Be
rflhrung gebracht werden dürfen. 

Chem.-Ztg. 1915, Nr.129, S. 1317. W. Fr. 

Reinigung des Wassers. 
In dem Aufsatze unter gleicher Ueberschrirt 

in Nr. 361 1915 1 S. 5071 rechte Spalte, 
Zeile 20 muß es statt «fürchtet» heißen: 

mit der Absicht · züchtet, daa 
Wasser ••• 
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flahrungsmitlel•Chemi~. 

Die Prüfung von tierischen 
Fetten auf Phytosterin. 

zwei Mal je 5 ccm warmem Chloroform und 
sodann erst sechs Mal mit je 5 ccm Aether 
ans. 

In Pharm. Zentralh. 66 [1914), 1041 Der fettfreie Rückstand ( «Digitonid») wird 
wurde über ein von Klostermann em- samt Filter 5 Minuten lang bei 30 bis 400 
pfohlenes Verfahren zum Nachweis von auf einem Uhrglase getrocknet, nach dem 
Phytosterin berichtet. Selbiges beruhte da- Entfernen vom Filter in einem mit Steig
ranf, daß nach Verseifung eines Fettes das rohr versehenen Probierrohre mit 2 ccm 
Cholesterin bezw. Phytosterin mittels alkohol- Eseigsäureanhydrid Uber kleiner Flamme bis 
ischer Digitoninlösung als Digitonineterid zur Lösung erhitzt und die L6sung weitere 
abgeschieden, das erhaltene Erzeugnis durch 5 Minnten im Sieden erhalten. Noch 
Behandlung mit Essigsliareanhydrid gespalten heiß filtriert man unter dem Abzuge durch 
zugleich aber in Acetat verwandelt und nach einen kleinen Trichter, in dessen Rohr 
mehrmaligem· Umkristallisieren auf seinen ein Wattebäuschchen gebracht worden ist, 
Schmelzpunkt geprüft wurde. in ein Kristallisierschlllchen, wäscht Probier-

J. Marcusson und H. Schilling (Cham.- rohr und Trichterchen zwei Mal mit je 1/2 ccm 
Ztg.1913, 37, 1001) beschäftigen sich mit dem warmen absoln~en Alko?ols ~ach u~d dunstet 
gleichen Vorgange, schtltteln aber das Fett das gesamte Filtrat mit Hilfe. emes Luft. 
unmittelbar mit alkoholischer Digitoninlöaung stromes auf den:1 Wasserbade em. Nach Zu
ans wobei die sehr umständliche Arbeit des ! gabe von % bis 1 ccm absoluten Alkohole 
ve:aeifens erspart bleibt. M. Fritxsghe zum Acetatrückstande lö.?t man !etz~eren 
hat, wie aus einer Mitteilung des chemischen nach Bedecken des Schalc?ene mit e1~em 
Untersuchungsamtes der Auslandsfleischbe- Uhrglase unter Erwärmen wieder auf, brmgt 
schaastelle zu Cleve (Ztechr. f. Untere. d. Nahr.- nach Erkalten nnd beendeter Kri.stallieation 
n. Genaßm. 1913, XXVI, 644 bis 648) den Inhalt des Schälc~ens. auf eme poröse 
hervorgeht, die Arbeitsweise der letztgenannten Tonplatte und filh~t di.e ~r1stalle nach Auf
beiden Verfasser noch wesentlich verkürzt sa?gen de~ FJüss1gke1t . m _den .Ton~e!ler 
nud gibt folgende Vorschrift zum Nachweis mittels klemen S~atels. m e1~ Kustal.hs1er
des Phytosterins mittels des Digitonin -Ver- schll.lchen über. Em klemer Ted der Kristalle 
fahrens wird auf einem Uhrgläschen 10 Minuten 

• lang bei 70 bis soo getrocknet und zur 
50 g geschmolzenes, filtriertes Fett wer- ersten Schmelzpunktbestimmung benutzt, 

den in einem 150 ccm - Becherglase mit während die Hauptmenge in neuem Alkohol 
20 ccm einer 1 v. H. starken alkoholischen gelöst und ffir die 2. und 3., falls nötig 
Digitoninlösung versetzt und auf 60 bis 700 4. Schmelzpunktbestimmung vorbereitet wird. 
erwärmt. Man hält 5 Minuten lang auf Durch das vom Verfasser ausgearbeitete 
dieser Wärme und rührt hierbei lebhaft mit Verfahren ist es möglich mit 50 g Fett -
einer Wasser· Turbine. Zweckmäßig ver- Geübtere kommen auch mit 25 g Fett ans 
wendet man hierzu das Modell des I. ehern. _ in einem Zeitraume von 2 Stunden ein
Universitlltslaboratorinms in Berlin, welches wandfrei den Nachweis von Pbytosterin 
von P. Altmann in Berlin zu beziehen ist bezw. der Beimengung von Pflanzenfett zu 
(Preisliste Nr. 2255; Zentrifngalrührer ans tierischem Fette zu erbringen und dürfte 
Glas ebenda Nr. ll260). darum dies Verfahren zur Anwendung an 

Man filtriert sofort durch einen Buchner- Stelle des viel umständlicheren Verfahrens 
sehen Trichter - Filterscheibe 50 mm nach Bömer, das bisher als i,inziges in die 
Durchmesser - unter Saugen und wäscht Ausführungsbestimmungen desFleiachbeschan
eechs Mal mit je 5 ccm Aether unter schwachem gesetzes aufgenommen worden ist, sehr zu 
Sangen nach. Lag kein fltlssiges oder halb- empfehlen sein. B. w. 
weiches Fett zur Untersuchung vor, sondern 
ein festes, so gibt man vor dem Filtrieren 
20 ccm Chloroform zu1 wäscht zunächst mit 
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Ueber die Verwendung Bloek ebenfalls dafür ein, das Blut als 
des Blutes der Sohlaohttiere als Backzusatz für Brot zu verwenden und das 

. Nahrungsmittel. so hergestellte Gebäck als «Blockbrot> oder 
«Eiweißbrot» zu bezeichnen, da manche 

Geh. Med.-Rat Prof. E. Salkowski stellte Menschen vielleicht etwas Widerwillen em
in der Erwligung, das Blut der Schlachttiere pfinden können, wenn sie wiesen, daß sie 
in weitestgehendem Maße dem menschlichen Blut im Brot verzehren. 
Genusse dienstbar zu machen, Versuche an, Es möchte aber noch nach weiteren Ver
es durch Konservierungsmittel aufbewahr- wendungsmöglichkeiten des Blutes zum 
angsfähig zu erhalten, wozu sieh freilich menschlichen Genuß gesucht werden, da bei 
.11ur in bedingtem Maße Salizylsäure, Bor- der Verbackung von Blut im Brot sieh die 
säure und vielleicht Formalin eignen können. Eiweißzufuhr in den menschlichen Körper 
Man stellt durch Erhitzen des etwa 8 fach immer noch in recht bescheidenen Grenzen 
verdünnten haltbar gemachten Blutes ein hält. 
Gerinnsel her, preßt es mit der Hand oder 
mittels einer Fruchtpresse bis zur gewünschten Dem Einzelnen stehen nämlich jetzt täg
Dicke ab und erhAlt einen Eiweißkuchen lieh 221 g K-Brot mit einem· Eiweißgehalt 
von durchaus nicht körniger oder sandiger zon 4,38 v. H. zur Verfügung; wenn nun 
Beschaffenheit, der zu den verschiedensten 60 v. H. des Eiweißes ausgenutzt werden, 
Anwendungen geeignet ist z. B. an Stelle eo ergibt das 5152 g aesimiliertes Eiweiß 
von Fleisch, zum Braten, zum Einrühren für den Tag. Das Blutbrot enthält etwa 
in Suppen, zur Herstellung von Marmeladen. 9 v. H. Eiweiß; wenn dieses nun zu 70 v. H. 
durch Vermengen mit Zucker und Frucht- ausgenützt wird, so erhält man 13123 g 
säften, zu eiweißreichen Mehlspeisen usw. assimiliertes Eiweiß für den Tag, oder bei 
Das Frischerhaltungsmittel geht bei dem Ausnutzung von höchstens 75 v. H. 13,88 g, 
Abpressen zum größten Teil in den flüssigen das ist ein Mehr von 7,71 g beziehunge
Anteil, und . die im Kuchen verbleibenden, weise 8,36 g Eiweiß fllr den Tag. Diese 
äußeret geringen Mengen sind sicher voll- Eiweißmehrzufuhr erschöpft aber durchaus 
kommen gesundheitsunechädlich. nicht die mögliche Eiweißvermehrung der 

Ohne weiteres liißt sich das Blut durch Nahrung durch Blut. 
Vermischen mit Zucker zum Genuß ver- Verfasser glaubt auch, daß eine Einfnbr
'wendbar m~chen, denn Rohrzucker wirkt in ung der Bereitungevorschriften von Gerichten 
gewissem Sinne ebenfalls fäulniswidrig. In unter Verwendung von Blut, wie sie Kobert 
wie starkem, Maße das der Fall ist, zeigte und Block angeben, bei uns nicht gut mög· 
Verfasser (Ztschr. f. physiolog. Chem. 1899, lieh sein wird, zumal noch dazu im Sommer 
Bd. 27, S. 316)

1 
indem er Blut bei Zimmer- in Blutspeisen leicht Fäulnis eintreten kann. 

wärme, mit Zucker vermischt, unter hAufigem Am besten würde das Blut in Pulverform, 
Oeffnen des Glasetöpselkolbens bis zu 11; 4 Jahr erhalten durch Eindampfen, zur Benutzung 
aufbewahrte., Es zeigte niemals Fliulnis- fllr den Genuß möglich gemacht werden 
geruch, höclietene roch es etwas nach Essig- können. 
äther. Allerdings war es nach dieser Zeit Will man das Blut in fester Form in den 
in eine bräunliche, stark sauer reagierende allgemeinen Verkehr bringen, so bleibt nur 
galle1tartige Masse übergegangen. Im mikro- eine vollkommene hervorgerufene Gerinnung 
ekopiechen Präparat zeigten eich reichliche ohne vorherige Verdünnung, wie früher an
Schimmelfäden , obwohl äußerlich keine geführt, übrig, unter Zusatz von den bereits 
Schimmelwueherung zu erkennen war. Fäulnis- genannten Frischerhaltungsmitteln, die natnr· 
bakterien fehlten gänzlich. Die chemische lieh vor dem Gebrauch zu entfernen sind, 
Untersuchung ergab Anwei;ienheif von Alkohol, was sieh nach Verreiben der Masse, Ans
Eseigsll.ure und Essigl1ther1 von letzterem kochen mit der 8 fachen Menge Wasser, 
etwa 1 v. H. des Blutes. Indol und Pepton Abseihen oder Abpressen erreichen läßt, 
waren nicht vorhanden, wohl aber eine Spur zwar nicht vollkommen abe1 doch so, daß 
Albumose. Gesundheit'Betörungen nicht eintreten können, 

Salkowski tritt nach dem Vorschlage von Als Frischerhaltungebeigaben werden em· 
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



547 

pfohlen: Formalin (1 bis 2 v.H. = 0135 bis O, 7 
Formaldehyd), Borsänre (3 bis 4 v. H.) und 
Salizylsäure (1 v. H.). Mit Formalin ver
setztes Blut ist allerdings nicht so ausnutz
ungsfähig als ohne Zusatz geronnenes. Fütter
ungsversuche an Hunden ergaben eine Un
schädlichkeit auch des mit Formalin behan
delten Blutes, ob jedoch das anch für den 
Menschen zutrifft, mag dahingestellt bleiben. 

Löst man Zucker in der gleichen Masse 
.Blut auf dem Wasserbade auf, so erhält 
man eine Art Marmelade, die an sich schon 
recht angenehm schmeckt und vielleicht 
wegen ihrer gnten Haltbarkeit zu manchen 
Speisen verwendet werden kann. Die er
wähnte Blutmarmelade schlägt Salkowslci 
vor, ~ Eiweißmarmelade» zu benennen und 
so in den llandel zu bringen. 

Zur weiteren Verwendung von Blut zur 
menschlichen Nahrung könnte auch Rinder
blat zur Herstellung von Blutwurst verwen
det werden, wozu jetzt allerdings nur das 
Blut der Schweine benützt werden darf. 

Berl. klin. Wochenschr. 1915, Bd. 52, Nr. 23, 
S. 597. W. Fr. 

Getreidemehlloses Gebäck. 
Damit ein Gebäck die nötige Lockerung 

der Krame aufweist, muß der Teig vor 
allen Dingen eine gewisse Nachgiebigkeit 
und Zähigkeit besitzen. Diese wird hervor• 
gerufen durch die Beschaffenheit der waseer
onlöslichen Eiweißstoffe und zwar sowohl 
hinsichtlich ihrer Güte als auch ihrer Menge. 
Am geeignetaten sind die Kleber mit großer 
Nachgiebigkeit, indem die durch die Hefe
tätigkeit erzeugte Kohlensäure die einzelnen 
Teigteilcben durch Schaffung von kleinen 
Hohlräumen von einander trennt. 

Gebäcke ohne Getreidemehl weisen infolge 
des Fehlens der Kleberbestandteile meist eine 
feste und wenig poröse Kro.me auf, sie sind 
'zu schwer. Es wird beim Gehen des Teigs 
die Kohlensäure in diesem nicht festgehalten, 
sondern sie entweicht ziemlich rasch. 
.. Nach Mitteilung von A. Fornet befaßte 
sieb zuerst die Vereuchsanstalt für Getreide
·verarbeitung mit Versuchen, Gebäcke ohne 
Mehl herzustellen und dabei durch Zumischen 
,von Stoffen, die dem Teige dem Kleber 
ähnliche physikalische Eigenschaften geben, 
eine Porenlockerung zu geben, wie sie · die 

Gebäcke mit Getreidemehl zeigen. Die so 
erzeugten Backwaren sind von W eizemµebl
gebl!.ck kanm zu nnterscheiden. Die Analyse 
eines getreidemehllosen Brotes ergab: 

v.H. 
Wassor 39,25 
Asche 3,43 
Fett 4,35 
Rohfaser 0,32 
Prntei:n 2,28 
Stärke 50,37 . 

In der 1'rockensubstanz waren vorhanden : 
v.H. 

Asohe 5,65 
Fett 7,15 
Rohfaser 0,53 
Protein 3, 76 
Stärke 82,91 

Als zu verwendende . Stärke kommen die 
Kartoffelkohlenhydrate in Betracht, die ja 
im eigenen Lande in unbegrenzter Menge 
erzengt werden können. 

Ohsm.-Etg. Hll5, Nr. 61/62, S. 388. W.Fr. 

Herstellung von Bratheringen. 
Die Fische werden zunächst gut gereinigt, 

in Mehl gewälzt und in einer Schicht auf 
einen Rahmen aus dünnem Drahtgeflecht 
gelegt. Viele solcher Rahmen werden in 
einen Autoklaven gebracht, in den ein Dampf
strom von 1 bis 2 Atmosphären Drnck ge· 
leitet wird. Dieses V erfahren wurde von 
Paul Lohrmann angegeben und ist dnrcb 
DRP. Nr. 284 910 v. 25. April 1913 ge-
schützt. · 

Der Dampfstrom darf die Fische nicht 
unmittelbar treffen, da sonst die Mehlschicht 
auf diesen nicht haften würde. Durch den 
Dampf wird die trockene Mehlschicht in 
eine klebrige Masse verwandelt, es werden 
Tran- und Fettstoffe den Heringen entzogen, 
und in den 10 bis 15 Minuten der Ein
wirkung werden die Fische gar, wobei eine 
innige Verbindung derselben mit dem Mehl 
erfolgt. Non werden die Rahmen dem Auto
klaven entnommen .und erkalten gelassen, 
worauf sie in siedendes Oel getaucht wer
den. Die Fische nehmen das Oel anf und 
werden gleichzeitig. gebräunt. Die nun ge
brauchsfertigen Fische werden den Rahmen 
entnommen und zum Versand gebracht. 

Ohem.-Ztg. i915, Nr. 78/80, Rep. S. 250. 
· W.Fr. 
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Drogen- und Warenkunde. 

Das Wesen der vorgang eine Oxydation des in den Zellen 
enthaltenen Gerbstoffes ist. Er legt auf 

Tee-, Kakao-, Ka:ff ee- und Tabak- Grund eigener Untersuchungen dar, daß 
fermentationen. der Gerbstoffgehalt des Tees mit zu-

Es ist allgemein bekannt, daß neben nehmender Schwärzung der Blätter immer 
den Einflüssen des Bodens, des Klimas weniger wird, und daß den besten Tee 
und des Kulturverfahrens beim Anbau von die Blätter mit höchstem Gerbstoffgehalt 
Tee, Kaffee, Kakao ~nd Tabak , die geben. Die jflngeren Blätter und die 
Qualität dieser Erzeugmsse von emer Knospen weisen mehr Gerbstoff auf als 
richtig geleiteten, als Fermentation bezeich- die älteren und liefern darum den besseren 
neten Verarbeitung der Rohstoffe abhängt. und teureren Tee. Durch das Rollen wird, 
Dr. A. Schulte im Hofe hat sich jahre- wie Verfa~ser nachweist, der Gehalt an 
lang in den Tropengebieten deutscher und Gerbstoffen und Säure zwar anfangs 
außerdeutscher Kolonien aufgehalten und erhöht, jedoch bei fortschreitender ~ermen
hierbei einerseits das Wesen dieser Fer- tation wieder verringert. Daß die Um
mentationen als falsches, andererseits die wandlung der Gerbstoffe durch Bakterien 
eich hierbei abwickelnden Vorgänge erforscht. stattfindet, bestreitet Verf. und stellt die 
In Kürze sei aus seiner umfangreichen Behauptung auf, daß dies lediglich durch 
Abhandlung folgendes wiedergegeben. den Sauerstoff der Luft unter Mitwirkung 

• I. T e e. \ von Enzymen geschehe. 
Seine Herstellung geschieht auf folgende I II. Kakao. 

Weise : Man sammelt die Blattknospen Die geernteten Kakaobohnen werden 
mit den obersten drei Blättern, trocknet in der Weise verarbeitet, daß man die 
bis zum Verlust von etwa 25 v. H. reifen, hartschaligen, gurkenförmigen Früchte 
Wasser und rollt. de~ Tee. auf Ba~bus- aufschlägt und die darin enthaltenen Bohnen 
matten so lange, bis beim Drücken zwischen in Fässer Kisten oder auf Haufen schüttet. 
beiden Händen der Saft an die Oberfläche Man lllßt sie bis zu zehn Tagen liegen, 
tritt. Es wird sodann über offenen Kohlen- wobei durch die eich 'entwickelnde Wärme 
herden, mittels eines heißen Luftstromes unter Mitwirkung von Hefen, die bei der 
von neuem getrocknet und nach Be- feuchten Luft der Tropenländer reichlich 
endigung des Trocknens durch Siebe von vorhanden sind das an den Bohnen an
verschiedener Maechenweite gesiebt. Hierbei haftende zucke:haltige Fruchtfleisch in eine 
gelingt es, Staub, Knospen, erstes, zweites alkoholische Gärung übergeht. Unter 
und drittes Blatt für sich aufzufangen und weiterer Wärmeerhöhung, die man unter 
so die. verschießen. wertvollen Handels- Umschaufeln regelt, ~atzt sodann eine Essig
erzeugmsse auszusortieren. slluregärung ein. Ist die Fermentation 

Der wichtigste Vorgang bei der Ver- beendet, so wird der Kakao an der Luft 
arbeitung des Tees ist das Rollieren. oder durch Wärme getrocknet. 
Hierbei wird, ohne das Blatt selbst zn Durch die · Gärung wird das Frucht
zerreißen, das Sprengen der Zellwände fleisch gelockert und verringert, außerdem 
bewerkstelligt und somit der Luft Gelegen- werden bei erhöhter Wärme ( 40 bis 60°) 
heit zu den Zellen bezw. dem Zellsaft die Bohnen zum Absterben gebracht. 
gegeben. Es ist zu beachten, daß die Hierbei dringt einerseits Flüssigkeit in die 
eich entwickelnde Wärme nicht über 40° Bohne, andererseits macht die hierbei zu. 
steigt, . da die bei der Fermentation mit- geführte Säure letztere widerstandsfähiger 
wirkeaden Enzyme bei steigender Wärme bei der darauf folgenden Trocknung gegen 
immer unwirksamer werden, bis sie schließ- schädliche Bakterien und Schimmelbildung. 
lieh ganz absterben. Bei der Trocknung tritt Luftsauerstoff unt?r 

Verf. hat nachgewiesen, daß der auf allmlihlicher· Verdunstung des ":assers 1D 

Zutritt der Luft beruhende Fermentations- das Innere der Bohne und bewirkt unter 
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dem Einfluß von Enzymen die Oxydation der 
zusammenziehenden Stoffe, wobei die gelbe 
bis rotviolette Farbe der Bohne allmählich 
in hellbraun bis dunkelbraun übergeht. 
Die Fermentation als solche beruht also 
ähnlich wie beim Tee auf einer Oxydation 
der in den Bohnen enthaltenden Gerbstoffe. 
Abweichend vom Tee ist jedoch Kakao 
mit geringeren Mengen Gerbstoff höher zu 
bewerten als solcher mit reichlicherem Ge
halte. Begünstigt wird die Oxydation 
durch Zufuhr von Wärme, jedoch ist zu 
berllcksichtigen, daß bei einer Wärme 
von llber 600 der Kakao sein Aroma variiert, 

III. K a ff e e. 
Auf zeitgemäß eingerichteten Pflanzungen 

werden bei der Verarbeitung zu Kaffee 
die Kaffeekirschen entpülpt, worunter die 
maschinelle Entfernung des die Bohnen 
umhüllenden Fruchtfleische11 zu verstehen 
ist. Der letzte Rest desselben kann nur 
durch Fermentation entfernt werden. Man 
schllttet die durch Entpülpung vorbereiteten 
Kirschen auf Haufen zusammen und sorgt 
durch Umschaufeln, daß die Wärme nicht 
llber 500 steigt. Sobald die Fermentation 
beendet ist, werden die Bohnen g_ewaschen 
und getrocknet. Daa auf diese Weise 
erhaltene Erzeugnis stellt den Hornschalen
ka!fee dar, von welchem, ehe der Kaffee 
in den Handel gebracht, maschinell die 
Pergament- und Silberhaut entfernt wird. 

Verf. ist auf Grund seiner Beobachtungen 
zu dar Annahme gelangt, daß die Fer
mentation nur 1 bis 2 Tage dauern darf. 
Man mnß verhüten, daß bei den auf 
Hanfen geschütteten, entpülpten Bohnen 
die Alkoholgärung in eine Sä11regärung 
übergeht. Kommt es znr letzteren, so 
gebt die bekannte graugrüne Farbe der 
Bohnen in eine gelblichweiße über und der 
sonst gute und volle Geschmack des 
Kaffees wird gehaltlos und matt. Nach 
Ansicht des Verf. kommt der Fermentation 
neben dem Abtöten der Bohne hanpt
s!lchlich die weitere Aufgabe zu, das nach 
dem Entpülpen noch vorhandene Frucht
fleisch zu lockern , um hierdurch das 
Trocknen und spätere Waschen zu erleichtern, 

IV. Tabak. 
Beim Tabak scheint die Fermentation 

ähnliche Umwandlungen wie beim Tee 

hervorzurufen. Es geht dies schon aus 
dem Uebergange der grünen Farbe der 
Blätter in Grau bis Braun hervor. Die 
Dauer der Fermentation ist eine wesentlich 
längere wie beim Tee, Kaffee und Kakao. 
Auf Sumatra dauert selbige bei feinen 
Tabaken drei bis fünf Monate. Verf. 
nimmt an, daß durch lange Einwirkung 
von Säure bei der Fermentation ein großer 
Teil der Stickstoffverbindungen des Tabaks 
in Amide umgewandelt wird, die dann 
- möglicherweise unter Mitwirkung von 
Mikroorganismen - in Ammoniak, Sal
petersäure und organische Säuren über
gefilh1 t werden. Verf. glaubt zu dieser 
Annahme um so mehr berechtigt zu sein, 
als er beim Beobachten und Untersuchen 
gesäuerter Kornbranntweinmaischen ähnliche 
Verhältnirne gefunden hat. Verf. konnte 
beim Studieren solcher Maischen auf Grund 
vorgenommener Untersuchungen nachweisen, 
das unlösliche stickstoffhaltige Stoffe in 
lösliche Eiweißstoffe in Peptone und 
Amide llbergeführt worden waren. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1014, XXVI, 209 bis 225. R. W. 

Ueber künstliches 
und destilliertes Mastix 

hat Dr. K. Dieterich eine Abhandlung 
veröffentlieht, ans der folgendes wieder
zugeben ist. 

1. Künstliches Mastix von Worlee 
in Hamburg. Es stellt kleine braungelbe 
Körnchen dar, die mißgestaltet sind und 
schon bei geringer Wärme zusammenkleben. 
Sie sind schon äußerlich von echtem Mastix 
sofort zu unterscheiden. Sie erweichen beim 
Kauen ebenso wie echtes Mastix zwischen 
den Zähnen, lassen sich aber zwischen den 
Fingern ähnlich wie Wachs kneten. Der 
Geruch einer größeren Menge erinnert schwach 
an. Kolophonium und an Leinöl. Das Ver
halten des Kunsterzeugnisses gegenüber den 
Lösungsmitteln ist im großen ganzen wie 
dasjenige des echten Mastix. Die Storch
Morawski'sche Reaktion gibt eine rot
violette Farbe, während das echte Mastix 
eine gelbe Farbe gibt. Wenn etwas Harz 
in etwa 3 ccm Chloroform gell!st und mit 
gleichviel konzentrierter Schwefelsäure ge
schüttelt wird, so zeigt die überstehende 
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Chloroformlösung beim Kunsterzeugnis rote; 
beim echten Mastix nur eine rötliche Farbe. 

Die Säu~ezahl beim Kunsterzeugnis be
trägt 22181 bis 221941 die Verseifnngszahl 
49192 bis 50,471 die Asche 0115 v. H., 
hauptsächlich aus Eisen bestehend. Die 
weingeistige Lösung verändert Lackmus, 
papier fast gar nicht. Bei der Wasser
dampf-Destillation wurden' aus 100 g rund 
0,4 g einer öligen Flüssigkeit erhalten, deren 
Geruch an Linoxyl und Terpentin erinnert. 
Das Destillat reagiert neutral. Eine eigen
artige Reaktion, die es gestattet, das Ham
burger Kunsterzeugnis von echtem Mastix 
zu unterscheiden, wurde vom Apotheker 
Karl Müller gefunden. Wenn man 015 g 
Harz in 5 ccm Alkohol löst und kalt mit 
5 ccm Salzsäure versetzt, eo tritt bei echtem 
Mastix durch die Harzauescheidung eine 
weiße Trübung ein. Beim Hamburger 
Kunsterzeugnis aber tritt außer der Trübung 
eine sehr schöne rotviolette Farbe auf, di~ 
beim Stehen immer stärker dunkelviolett 
wird. V orsichtigee Erwärmen beschleunigt 
die Reaktion. Bei der Weiterverfolgung 
dieser Reaktion ergab eich, daß EI e m i 
und A m y r i n die gleiche Reaktion wie 
dieses künstliche Mastix liefern, trotzdem 

Vergleiche• hierzu Pharmaz. Zentralh. 
55 [1914], 996. 

3. Destilliertes Mastix von Sachse 
<fJ Co. in Leipzig. Es ist der bei der 
Destillation des ätherischen Masfü::ölee er
haltene Rückstand und stellt kolophon: 
ähnliche, unregelmäßige, spröde, geruchlose 
Stücke von hellbrauner Farbe dar, die beim 
Zerkauen wie Sandarak zerfallen. Sie sind 
in Benzol, Chloroform, Aether, Amyl
alkohol, 'ferpentinöl und fetten Oelen voll: 
kommen löslich, in Wein geist, Essigsäure, 
Aceton, Benzin, Petroläther und Methyl
alkohol teilweise löslich. Die Storch
Morawski'ache Reaktion gibt eine vorüber
gehende violette Farbe. Bei der Chloro
form-Schwefelsäure· Probe zeigt letztere rote, 
ersteres eine rötliche Farbe. Die wein
geistige Lösung gibt mit Salzsäure keine 
Farbreaktion, die Säurezahl beträgt 471681 

die Verseifnngszahl 64154. • Vom echten 
Mastix ist . also das abdestillierte nur durch. 
sein Aeußeree und sein Verhalten beim 
Kauen zwischen den Zähnen zu· unterscheiden. 

Pharm. Ztg. 1914, 912. 

· Ueber das Trocknen des 
Rhabarbers 

letzteres kein Elemi enthlilt. · stellt L. Rosenthaler alle bisher bekannt 
2. K an et- M a et i x «AI b er tob stellt gewordenen Verfahren zusammen. Da die 

hellbraune spröde, dem Kolophonium ähn- Tibetaner und Chinesen die Gewinnung und 
liehe Stücke dar, die zwischen den Fingern Behandlung des Rhabarbers geheimnisvoll 
schwach kleben. Es läßt eich zwischen behandeln, eo · ist eine genaue Kenntnis des 
den Zähnen schlecht kauen. Es besitzt Vorganges bis jetzt. nicht vorhanden. Man 
einen kräftigen Geruch, der etwas an Mai- kann aus den Angaben von Forschungs
blumen erinnert. Die Asche ist aehr gering reisenden und Gelehrten schließen, daß das 
und besteht aus Eisen. Albertol ist in von Wurzeln befreite Rhizom geschält wird 
Aether, Benzol, Chloroform, fetten Oelen und dann in mäßiger Wärme im Schatten 
und Terpentinöl klar löslich, in 90 bis 96: von Zedern, die wenig Schatten geben, ge
grädigem Spiritus sowie Benzin teilweise trocknet wird. Diese Shenei-Rhizome kommen 
löslich, in heißer, 96 v. H. starker Essig- als «eun dried» in den Handel, geringere 
säure ist es größtenteils löslich, beim Er- Sorten «high dried» werden künstlich über 
kalten scheidet sich · aber die Hauptmenge Feuern getrocknet, es kommt aber auch nicht 
wieder aus. Die Storch-Morawski'eche auf die Wärme, llondern auf den Rauch an. 
Reaktion zeigt eine rasch vorübergehende Dieser Shensi-Rhabarber .färbt eich an der 
violette Farbe. Löst inan etwas Albertol Oberfläche braunrot und nimmt einen Rauch
in 3 ccm Chloroform und fügt 3 ccm gernch an. Daß die künstliche Trocknung 
Schwefelsäure hinzu, eo wird letztere rot, .bei der Behandlung des Rhabarbers nicht 
ersteres rötlich. Die weingeistige Lösung notwendig ist, kann man. daraus schließen, 
gibt· mit Salzsäure · nur eine weiße Trübung, daß auch nach Rauch riechender Shensi
aber keine Farbreaktion. Die Säurezahl Rhabarber in den äußersten Teilen nur 
beträgt 22,4, die Verseifungszahl 102,2 unverkleisterte Stärke enthielt. 
bis 103,6. Der Schmelzpnnkt ist 580 0. Schweb:,, Apoth.-Ztg. ö2,J914, 405. M. Pl. 
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Bakteriologie. 

Zur Kotentnahme bei Massen- der Lösung und nachdem sie alkalisch ge
untersuobungen auf Bazillen- macht worden ist, wird· sie von neuem 

träger 10 Minnten lang bei 1100 eterilieiert. vor-
empfiehlt Prof. H. Ziemann eine 28 cm teilhaft erscheint den Verff. auf 15 ccm 
lange und 1,5 mm dicke, unten abgerundete Biermost 1 ccm Pferde- oder Eseleeram zu
und geschloe~ene Glasröhre, die 3 cm über zusetzen, der Zusatz iet aber nicht unbe
dem unteren Ende eine 1,5 cm lange und dingt notwendig. Noch 8 Stunden nach 
1,5 cm breite Oeffnnng zeigt. Dnrch diese der Eiterentnahme konnten . Verff. auf 
kann beim Einführen der Röhre in den dem Nlihrboden gute Kulturen ziehen. Wich
Mastdarm der Kot seitlich in die Röhre ein- tig iet, daß die Röhten der Nlihrböden nach 
dringen. Eberhard cf; Jäger in Ilmenau der. Impfung in ein~r geneigten Lage im 
liefern solche Röhrchen, bei denen auch ober- Ke1mkaeten stehen. Die verschiedenen Arten 
halb der seitlichen Oeffnang eine Platte der Gonokokken Jassen eich auch nach mehr
wagerecht eingeschmolzen ist. Diese Röhr- fachen Ueberimpfangen morphologisch gut 
eben lassen eich noch leichter reinigen als erkennen, Entartungen der Gonokokken 
die, bei denen die Verschlußplatte fehlt. eind nicht beobachtet worden. . 
Die Entnahme deH Kotes ans dem Kot- Schwei~. Ap(Jth.-Ztg. 1914, 52, 400. Jt!.Pl. 

behlilter und Ueberfüllmig in das Versand- ! 

gläschen erfolgt mit dem letzteren beige
gebenen Löffelehen oder einem gebogenen 
kleinen Glaslöffel. Die R~inignng erfolgt 
zunächst mittels Bürste und KresJlseifen
lösong 5: 1001 dann durch Auskochen, wo
rauf die endgültige Reinigung in Kresol
eeifenlösung 5: 100 und Abspülen in Wasser 
leicht erfolgen kann. 

Münch. Med. Wochenschr. 1915, 1102. 

Zur Färbung der Bakterien-
geißeln 

empfiehlt Galli - Valerio das Verfahren von 
Gasares- Gil. Hierzu werden in 30 ccm 
70 grlidigem Weingeist 10 g Tannin und 
Alnminiumchlorhydrat in einem Mörser zer~ 
rieben, worauf man tropfenweil!e eine Lös
ung von 10 g Zinkchlorlir in 10 g Wasser 

Einen neuen Nährboden für die und 1,5 g Rosanilinchlorhydrat zugibt. Zum 
Gebrauch verdünnt man rasch einen Teil 

Entwicklung und Züchtung von des Gemisches mit vier Teilen destilliertem 
Gonokokken Wasser, filtriert und läßt das Filtrat unmittel-

gebenAugusteLumicre undJeanChevrotier bar auf das Präparat laufen. Es folgt starkes 
an. Eine Llleung von 6 g Albumin und Spillen, Nachfärbung mit Karbolfuchsin und 
1 Liter Biermost werden in einem Auto- \ Methylenblau. 
klaven bei 1150 erhitzt. Nach der Filtration Zentralbl. f. Bakteriol. Bd. 76, H 2 u. 3. 

Heilkunde und Giftlehre. 

Als Gegengift bei Vergiftungen 
mit Sublimat 

empfiehlt W. 11. Hall auf etwa 2 graine 
(0,1296 g) Quecksilberchlorid, das der Körper 
aufgenommen hat, eine L!lanng von 

7,35 graine (0,4763 g) Kaliumjodid, 
. 4100 » · (012592. g) Chininchlorid1 

4100 oances (12414 g) Wasser 
einzunehmen. 

Der Magen muß vor dem Einnehmen der 
Medizin, . soweit wie möglich, entleert und 
dann mit Eiweiß von mehreren Eiern aus
gespült werden. Das Gegengift bildet mit 
dem Quecksilberchlorid ein in Säuren oder 
Alkalikarbonaten (2 v. H.) anlfülichen Nieder
schlag. Bei der Bereitung des Gegengiftes 
iot ein Ueberschuß von Kaliumjodid streng 
zu vermeiden, Chininchlorid ist ungefährlich, 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



552 

die Zahlen der angegebenen Vorschrift sind 
möglichst genau innezuhalten. 

Midland Drugqist and Pharm. Review. 
XLVIII, 1914, 467. :J,f. Pl. 

Schwere Vergiftung durch Apiol. 
· M. Brenot berichtet_ den Tod an Urämie 
einer 25 Jahre alten· Frau, die 14 Apiol
kapseln auf einmal eingenommen hatte. Bei 
der Kranken traten naoh 3 Tagen sehr 
schwere Krankheitserscheinungen. auf, Durch
fall, Gelbsucht, Hämorrhagie. Es trat eine 
übermäßige Absonderung der Blase ein, die 
sehr stark roch. Mit der Scheidensonde 
wurden zersetzte Gewebe gefunden. Der 
örtliche Zustand der Kranken verbesserte 
sieb. Die allgemeinen Krankheitserechein
ungen vergrößerten sich trotzdem und die 
Kranke starb an Urämie. 

Schweix,, .Apoth.-Ztg. 1914, 62, 6. M. Pl. 

Uteramin-Zyma 
stellt das salzsaure Salz des Paraoxypbenyl
äthylamin dar, ist im Gegensatz zu Mutter
korn, von dessen wirksamen Stoffen es ein 
Hauptvertreter ist, von äußerst geringer 
Giftigkeit, als synthetischer Körper genau 
dosiert und gelöst in physiologischer Koch
salzlösung haltbar und unveränderlich. Dr. 
Viktor Mandler ist mit seiner Wirkung 
bei Blutungen der Frauen sehr zufrieden. 
Die gewlinschte Wirkung trat oft schon 
nach den ersten Gaben, manchmal aber erst 
am zweiten bis dritten Tage ein. Fälle, die 
auf Uteramin nicht reagierten, blieben auch 
von später gereichtem Mutterkorn unbeein
flußt. Es wurden dreimal täglich eine Ta· 
blatte Uteramin oder 20 bis 30 Tropfen 
gegeben. Der leicht salzige Geschmack be
deutet einen Vorteil vor den Mutterkorn
Präparaten. Die Einspritzungen des diinn
flllssigen Ampulleninhaltes sind schmerzlos. 

Berl. klin. Wochens~hr. 1914, 8. 1741. B. W. 

V e r s c h i e d e n e s. 

Lipton -Tee Hausanschlüsse bei Wasser-
ist ein englisoher Schwindel, hergestellt von der leitungen. 
Lipton Tea Company in London. Vor einiger Zeit Zur Herstellung dieser Hansanschlüsse können 
hat diese Gesellschaft eine General-Versammlung gewöhnliche Bleirohre nur dann verwendet 
abgehalten, in der mitgeteilt wurde, daß das letzte werden, wenn das zuzuführende Leitungswasser 
Geschäftsjahr mit einem Verlust von beinahe bleilösende Eigenschaften nicht besitzt, was in 
5 Millionen Mark abgeschlossen hat. Dieser jedem einzelnen Falle durch Untersuchung 
Verlast wurde von dem Gründer der Gesell- festgestellt werden muß. 
Schaft Thomas Lipton aus eigener Tasche ge- Um Gesundheitsstörungen durch den Genuß 
deckt. Was muß dieses Geschäft eingebracht bleihaltigen Wassers zu verhüten, empfiehlt sich 
haben, wenn sein Inhaber einen Geschäftsver- bei Neuanlagen in erster Linie die Verwendung 
Inst von 5 Millionen Mark ohne weiteres aus von innen gut a s p halt i e rt e n Eisen· 
eigener Tasche decken und den Kundschafts- r Ohren· der anfängliche fremde Geschmack 
wert der Firma mit 1,4 Millonen Lire bewerten und Gorhoh des Wassers verschwindet nach 
kann? Daß diese englische Schwindelindustiie einigen Tagen, wenn die Leitungen gut gespült 
nach dem Kriege nicht wieder fett ins Kraut ·werden. Bei Verwendung von Bleimantel
achießt, darüber wird die deutsche Medizinal- roh r e n ist strengstens darauf zu achten, daß 
polizei doch sorgfältig wachen müssen. die Dicke der Zinneinlage nicht geringer ist als 

Pharm. Ztg. 1915, 585. einen Millimeter und zweitens die Verbi1;1dung 

Kindermehle. 
Nach dem Erlaß des Stell vertretel's des Reichs

kanzlers über den Verkehr mit Brotgetreide und 
Mehl dürfen alle Kinder- und Kraftmehle ohne 
Brotkarte abgegeben werden. Dies gilt also 
nicht nur für Erzeugnisse wie Ku/eke's Kinder
mehl, sondern anch für die präpari01ten Hafor
mehle, wie Knorr, Weibex,ahn, Hohenlohe und 
andere, die in Packungen in den Handel kommen. 

Pharm. Ztg. 1915, 585. 

der Bleimantelrohre untereinander und mit an· 
deren Leitungsteilen so hergestellt wird, daß das 
bleihaltige Lötmetall nicht mit dem durch
zuleitenden Wasser in Berührung kommt. ~e
s oh w e f e 1 t e Bleirohre besitzen vor den moht 
geschwefelten keinen Vorzug. 

Zur Verhlltung des Bleiangriffs 
leistet aber auch die Einschaltung einer Ent-
1äuerungsanlage in die Zuleitung beste Dienste. 
Wird einem bleiangreifenden Leitungswasser, 
indem man es durch mit Marmorstüokohen ge
füllte Filter fließen läßt, die freie Kohlensäure 
bis auf einen kleinen unsohi\dlichon Rest ent-
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iogeu, so verliert es die Fähigkeit, Blei aufzu. 
lösen. In solchem Falle können auch gewöhn
liche Bleirohre zu den Hausleitungen verwendet 
werde11. 
· Die bleilösenden Eigenschaften eines Leitungs
wassers werden häufig erst erkannt, nachdem 
eine Wasserleitung längst ausgeführt und viel
leicht seit Jahren in Betrieb genommeu ist. In 
solchem Falle kann der hohen Kosten wegen 
meist nur an die Entsäuerung des zugeleiteten 
Wassers gedacht werden. In einer sächsischen 
Stadt wurden Bleierkrankungen, welche nach 
Zuführung eines neuen bleiangreifenden Wassers 
befürchtet wurden, .weil die Hausanschlüsse des 
alten Verteilungsnetzes aus gewöhnlichen Blei-
1ohren bestanden, dadurch vermieden, daß an 
jedem Zapfhahne im Vorteilungsgebiet die War
nung (auf Blechtäfelchen) angebracht wurde: 
c Vor der Entnahme vcn Wasser zu Genuß
zwecken tTrinken und Kochen) sind erst einige 
Liter Wasser abzulassen,> Ueberdies wurden 
die Abnehmer durch Bekanntmachung in. der 
·Tagespresse auf die nicht unbedenkliche Be
schaffenheit des neuen Leitungswassers aufmerk
sam gemacht. Diese Belehrung hat die Be
-wohner jener Stadt soit 10 Jahren vor Bleiver
giftungen bewahrt. 

Aengstliche Personen mögen aus dieser Er
fahrung die Lehre 1iehen, daß sie sich vor 
Gesundheitsstörungen durch Trinkwasser sohützen 
liönnen, wenn sie in gleicher Weise verfahren; 
frei abfließendes Leitungswasser findet nicht 
die Zeit, um aus Bleirohren Blei in nennens
werten Mengen aufzunehmen. Keineswegs ist 
jede nachweisbare Spur von Blei im Trinkwa~ser 
als gesundheitsschädlich zu erachten. Die hygien
ischen Sachverständigen halten es für belanglos, 
wenn ein Trinkwasser, da!! viele Stunden (über 
Nacht) in einer Bleileitung gestanden hatte, auf 
einen Liter ein Milligramm Blei aufgenommen 
hat. 

Dresdtt . .Anxeiger 1915, Nr. 259. 

Die Firma 
·Hoffmann-La Roohe & Co. 
· in Basel (Schweiz). 

Zu Anfang des Krieges waren in einer fran
:zösischen medizinischen Zeitschrift Veröffent
lichungen erschienen, in denen der Vertreter 
(E. Kopn der Firma Hoffmann-La Roche cb Go. 
in Basel sich gegen die Annahme verwendete, 
~aß die Firma eine de u t so h e sei tind in der 
:ferner mitgeteilt war, daß der Inhaber der Firma 
in der Schweiz den französischen Einfluß ver
teidige. Die Firma hatte darauf die Erklärung 

.abgegeben, der Aufsatz sei ohne Kenntnis oder 
Zustimmung der Firma, sogar gegen deren aus

. drüokliche Weisungen erfolgt, und der Inhaber 
der Firma habe eich keine Parteinahme zu 

· Gunsten irgendeiner der kriegführenden Mächte 
zu Schulden kommen lassen. -

Wir haben dieser Angelegenheit s. Z. keine 
iErwähnung getan; sie hat aber kürzlich die 

amtlichen deutschen·Kreise beschäftigt, und wir 
wollen deshalb nachstehend das dem König!. 
Säohs. Ministerium des Inurn erstattete Gut
achten des fondesgesuniheitsamtes III. Abteil
ung (gezeichnet Dr. Kunx-Krause) nach dem 
Korrespondenzblatt der ärztlichen Kreis- und 
Bezirks -Vereine im Königreich Sachsen 1915, 
Nr. 17, S. 235/ß wiedergeben: 

Dem König!. Ministerium des Innern beehrt 
sioh das Landes-Gesundheitsamt, III. Abteilung, 
in der Angelegenheit der Firma Hoffmann
La Rocke & Go. in Basel gutachtlich wie folgt 
zu berichten. 

«Aus den beiden Veröffentlichungen dieser 
Firma in dem französischen «Bulletin general 
de Thiirapeutique• 1915, Nr. 5 ist schon mit 
Sicherheit zu ersehen, daß die Sympathien der 
sogenannten «internationalen Schweizer• Firma 
n i o h t auf deutscher Seite liegen, daß sie 
vielmehr Deutschland gegenüber die «Pflichten 
der Neutralität stets streng beachtet., Frank
reich gegenüber dagegen durch ihren Vertreter 
sich so stellt, daß die französische Redaktion 
ausgesprochene französische Sympathien bei ihr 
findet und nicht nötig hat, «den sehr begrün
deten Haß gegen alles, was deutsch ist», auf 
die Schweizer Firme auszudehnen.· 

Das Landes-Gesundheitsamt will sich in dieser 
wohl hauptsächlich auf geschäftliche Rücksichten 
zurückzuführenden Stellungnahme nicht als 
Richter aufwerfen, kann aber auch nicht uner
wähnt lassen, daß die geschäftlichen Maßnahmen 
dieser Schweizer Firma in früheren Jahren und 
auoh wohl noch jetzt in Bezug auf die betriebene 
Reklame durchaus nioht die Billigung ' der 
deutschen Fachkreise gefunden haben. Besonders 
aufmerksam zu machen ist in diesem Zusammen
hange auf das dem Vertriebe des Sir o lin s 
dienende Heft «Die Er kä lt un g skra n k
he iten und ihre Heilung•, worin in durch
aus marktschreierischer Weise das Geheimmittel 
Sirolin angepriesen wird. Der Erfolg der Firma 
mag ja nun zum großen Teil durch von fran
zösischen Gelehrten herrührende Begutachtungen 
bedingt sein, die Art der Präparate, welche sie 
vertreibt, beruht dagegen auf deutschen Forsch
ungen. 

Es sind von den im Schreiben des Reichs
kanzlers genannten 14 Präparaten besonders 
folgende sechs al11 wichtig zu nennen: 

A.irol, 
Digalen, 
Erystypticum, 
Secacornin, 
Sirolin, 
Pantopon. 

Es finden sioh nun unter den von rein deut
schen Fabriken hergestellten Präparaten genüg
end solche von gleicher oder ähnlicher Wirkung, 
so daß ein tatsäohliches Bedürfnis zur Anwend
ung der vorstehend genannten Präparate kaum 
anzue1kennen sein dürfte. 

Wenn auoh die Entscheidung darüber, welches 
Präparat im einzelnen Falle anzuwenden ist, 
dem Arzte überlassen bleiben muß, so haben 
Krankenkassen doch auch mehrfach ihre Wünsche 
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ausgesprochen und dadurch Einfluß auf die 
Aerzte, dieses oder jenes Arzneimittel zu bevor
zugen oder zu vermeiden, ausgeübt. 

In dem yorliegenden Falle besteht nun nach 
.Ansicht des Landes-Gesundheitsamtes, III. Ab
teilung, kein Bedenken .dagegen, wenn auf die 
Aerzte in der Weise eingewirkt würde, daß 
Arzneimittel aus deutschen Fabriken gegenüber 
solchen von feindlicher, mindestens zweifelhafter 
Gesinnung bevorzugt werden möchten. Von den 
Aerzten, denen die hier besprochene Angelegen
heit der Firma Hoffmann - La Roche rh Go. 
durch die Erörterungen in der Fachpresse be
kannt geworden ist, darf wohl erwartet werden, 
daß. sie sich gewiß auch in diesem Falle bei 
der Wahl der Arzneimittel, , soweit . dies mit 
dem Wohle des Kranken vereinbar ist, von 
vaterländischen Gesichtspnnkten leiten Jassen.> 

.Die Schriftleitung des obenerwähnten Korre
spondenzblattes bemerkt noch dazu, daß nach 
einer Mitteilung des Württembergischen Kranken
kassenverbandes die Präparate der Firma aus 
der Liste der bei den Württembergischen Kranken
kassen zugelassenen Arzneimittel gestrichen 
worden sind. 

Urania-Grün, 
das als Pflanzen-Schutzmittel gegen tierische 
Schädlinge angepriesen wird, enthält nach 

Prof. Dr. P. Kuliseh als wirksame Bestand
teile Arsen und Kupfer. Bei rechtzeitiger 
Anwendung großer Mengen kann man die 
tierischen Schädlinge auf Pflanzen abtöten, 
vorausgesetzt, daß die Plage noch nicht zu, 
sehr um sich gegriffen hat. Ist dies jedocb 
schon eingetreten, so bedarf man so großer 
Mengen des Giftes, daß die Pflanzen durch 
dieses mehr geschä.digt werden als durch 
die Schlidlinge. Geradezu gefährlich wird 
die Anwendung des Mittels, wenn man mit 
ihm sehr erhebliche Mengen von starken 
Giften unmittelbar auf die zum Genusse 
dienenden Pllanzenttile bringt. Es ist 
geradezu ausgeschlossen, daß bei der üb
lichen Verwertung des Obstes nnd des 
Gemüses. das diesen anhaftende Gift vor 
dem Genuß wieder genügend entfernt wird. 
Die allgemeinere Anwendung des Urania
Grßns bedeutet daher eine große Gefahr 
fllr die Verbraucher von Gemilse und Obst„ 
so daß vor der allgemeineren Verwendung 
dieses Mittel~ gewarnt werden muß. 

.Apotk.-Ztg. 1915, 96ö. 

B r i e f w e c h s e 1. 
H.11f. in Dr. Die in anderen Zeitungen schon/ haben,' unsere (die englischen) Erfi~dungea 

mehrfach behandelte Angelegenheit betr. Sir stehlen; und Schurkerei sowie Betrug anwendent 
.William Ramsav hat folgenden Zusammenhang. rum uns (die Engländer) aus den Weltmärkten 

Ramsay, der sich durch die Entdeckung der zu verdrängen>. «Es könnte auch wünschens
sogenannten Edelgase bekannt und berühmt wert sein, gesetzlich festzulegen, daß die deut".' 
gemacht hatte, hat seit Kriegsausbruch auf ver- sehen Dampferlinien und Frachtschiffe nicht die 
schiedenen Versammlungen Reden gehalten, die Häfen des englischen Reiches anlaufen dürfen~ 
in Chemical Trade Journal, Chemical News abge- usw. Auf eine Rundfrage, die eino nordische 
druc.kt worden sind (vergleiche die Beilagen zur Zeitung veranstaltete, schrieb Ramsay unter 
Zeitschrift: Die chemische Industrie betitelt: anderem: •Internationale Zusammenkünfte wird 
«Dokumente zu Englands Handelijkrieg» ), in man sicher auch in Zukunft abhalten, aber nur 
denen er Deutschland in der wüstesten Weise unter der Voraussetzung, deutsche und öster
beschimpfte. reichische Vertreter müssen ausgeschlossen 

Er sprach von • Unanständigkeit der deutschen bleiben.• -
Konkurrenzmethoden•, «Wenn dann noch ein Man sieht, selbst die Entdeokung: 
deutscher Staat besteht, - - - - sie (die von Edelgasen schützt nicht vdr Tor
Deutschen) werden, wie sie es vorher getan heit l 

Erneuerun_g der Bestellun_g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufen,
bedarf es der Voraus bez a h I u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll· 
ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung 

rechtzeitig geschieht. 
Der Postauflage der heutigen Nummer liegt ein 

Post-Bestellzettel. zur gefl. Benutzung bei. '. 
Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden 

. Flll' die Lllltuns verantwortlich: Dr. A. 8 ohne I der ·Dresden. 
Im Bllobhandel durch O t t o M • 1 e r , Kollllllinlon1,e1chlft, Lelpsl1, 

Dru•lr •o• Fr. ~Uhl Maihi. (Berah, JCaaalh), Drold•• 
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Pilzgerüche. 

Von E. Herrmann, Dresden. 

- Mag man die Pilze vom rein wissen
schaftlichen oder vom wirtschaftlichen 
Standpunkte oder nur als Naturfreund 
betrachten, so wird eine bestimmte Be
obachtung stets das besondere Interesse 
in Anspruch nehmen, nämlich der eigen
artige Duft, der vielen anhaftet. Es 
soll in den folgenden Zeilen gezeigt 
werden, mit welchen Gerüchen wir es 
in der Pilzflora zu tun haben, welche 
praktische Bedeutung dieselben für den 
Sammler haben, und worin diese Düfte 
begründet sind. 

Eine ganze Reihe dieser Pilzgerüche 
ist ausgesprochen an g e n eh m er Art. 
Sie erinnern an kräftig duftende Pflanzen, 
• an Gewürze, Früchte oder ätherische 
Oele, Da tritt besonders auffällig 

1. Der Ani-sgeruch hervor. Aeußerst 
kräftig ist er beim Anistrichterling 
(Clitocybe odora). Dieser graugrüne 
Blätterpilz steht immer im Laubwalde, 
im dichten Gebüsch auf faulendem Laube. 
Mag er auch noch so dicht geborgen 

sein, er entgeht dem Sammler kaum, 
denn der auffallende, angenehme Duft 
weist die Fährte. Der Duft ist so 
stark, daß ich ihn auf eine Entfernung 
bis zu 10 m gewahre. Es ist ein guter 
Speisepilz; - • 

Weniger auffällig· ist dieser Duft 
beim Schaf-Champignon (Pf!alliota 
arvensis). Da. muß man den Pilz schon 
ganz nahe an die Nase bringen, um 
diesen Duft zu bemerken. Aber gerade 
bei diesem Pilze ist er äußerst wiehtig, 
da er bisweilen das einzige, sinnfällige 
Unterscheidungsmerkmal zu seinem gif
tigen Verwandten, dem Knollenblätter
schwamm, bildet (siehe« Die Doppelgänger 
unter den Pilzen» von E. Herrmann, 
Pharm. Zentralh. 49 [1908], 557). Ich 
betone immer wieder, daß nicht immer 
die rosafarbenen Blätter die. Champig.: 
nonarten erkennen lassen. Gerade beim 
Schaf-Champignon sind sie im Jugend
zustande weiß, verblassen dann, werden 
auch mitunter rötlich, zuletzt aber immer 
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braunschwarz. Ebenso habe ich ·so zur Herstellung der M.aggiwttrze Ver
manchen derartigen Champignon mit wendung finde, ist aus mehreren Gründen, 
ganz ausgesprochener Knolle am Stiel wie persönliche Erkundigung ergab, 
gefunden. Außerdem ist kein anderer ganz ausgeschlossen. Aber Tatsache 
Artgenosse an so vielen Standorten zu ist, daß man sich ans diesem Pilze 
finden wie dieser. Ich habe ihn schon ein Extrakt herstellen kann, das an 
im Nadelwalde unmittelbar neben dem Duft die Ma.ggiwürze bei weitem über
Knollenblätterschwamm angetroffen. Da trifft, an Wert aber nicht erreicht. 
ist es äußerst wichtig, . im Anisgeruch Diesen. Pilz mag man nur in beschei
des Pilzes ein sicheres Erkennungsmerk- dener Menge dem Pilzgericht beigeben. 
mal zu haben. - 3. FeneheJgernch~ Diesem be-

Einen ziemlich kräftigen Anisgeruch gegnet man beim Wurz e 1-s c h ü p p lin g 
ver~reite~. a~ch der T_r ich t er- oder (Pholiota radicosa), einem weißen Blätter
~ DI ~-- Z 8: h 1 ~ n g (L~ntmu.s coc~le~_tus), pilze mit beringtem Stiel in der Nähe 
e_m ~ahfle1sch1ger Blätterpllz mit. tut~n- von Buchen und Eichen. Er kann un
f~rm1g zusa.mmeng:erolltem, flei.~chröt- bedenklich genossen werden. Noch 
hehem Hu~_e, der i1;11mer an Stumpfen kräftiger tritt dieser Geruch beim Wo h 1-
von Laubb.aumen . wächst. ~st er au~h riech enden Stach e 1 p il z (Phaeodon 
wegen semes ~äh~n Flei~ches kem suaveolens) hervor, desgleichen bei der 
brauch~arer Spei~ep1Iz, so ist _er. doch w O h 1 r i 8 c h enden Trame t e (Tra
zum mmdesten em ganz. unsch~dheher. metes odorata), einem rostfarbenen 

_An ~och lebenden -yveiden trifft _man Porling an Nadelholzstümpfen. 
mit gleichem Geruch die polsterförmigen, . . . 
harten Fruchtkörper des Anisporlings . 4. N e~ke n geruch. Nur bei emem 
(Polyporus suaveolens). Nur wegen der Pilze w1~d mau .. d~rch _den Duft an 
harten Beschaffenheit des Pilzes ver- Nelken:erm~ert,nambehb~idemNelken
bietet sich der Genuß. s c h w m d h n g (~arasm!us caryophyl-

2. Geruch nach b I au e m s t ein k 1 e e leus) .. Der Duft ist meist rec~t unbe
(Melilotus coeruleus). Dieser Schmetter- deutend, hat aber ~och de~ Pilz~ den 
Jingsblütler gibt dem Kräuterkäse der ~amen __ gegeben. Die~~r. kleme ~lätter
Sehweiz den bekannten kräftigen Ge- pllz wa~hst vo~ FruhJa~re bis znm 
ruch. Er ist auch bei einem Milchpilz H~rbst m Gra~garten! Graben und ~uf 
recht auffällig, nämlich dem F:ilzigen Wiesen u~~ eignet sich als Suppenpilz 
Milch.ling (Lactaria helva). Für ihn und zu. Wurze. . 
hat sich der Name «Maggipilz> ö. Zimtgeruch. Diesem begegnet 
wenigstens in dem Dresdner Kreise man bei 2 Trichterlingen, dem Ge· 
allgemein eingebürgert. In bekannten buckelten (Clitocybe infnndibulifor
Pilzwerken ist er .unter der Benennung mi~) und dem ~eulentrich.terli~g 
. « Wohlriechender Milchling» (Laetaria (9htocybe cl~v1p~s). Allerdmgs i~t 
glycyosma) abgebildet. Doch nach dem dieser Duft bei beiden Art~n nur wemg 
vorzüglichen Werke von Ricken ·«Die ausgeprägt. Dasselbe gdt von dem 
Blätterpilze», sowie nach anderen guten korkig, lederartigen Trichter-Staehel
·wissenschaftliehen Werken ist · Maggi- pilz (Hydnum cyathiforme). 
pilz und Wohlriechender Milchling etwas 6. Geruch nach bittern Mandeln. 
ganz verschiedenes. Dieser gelbbraune Dieser ist ganz ausschließlich bei dem 
Maggipilz hat fast gar keine Milch. St in k tä. u b li n g (Rnssula foetens) an
Er fängt gewöhnlich erst im trocknen zutreffen. Dieser kompakte, gelbbraune 
Zustande an zu duften, dann aber Täubling, der besonders Straßengräben 
äußerst stark und recht lange. Ich habe bevorzugt, ladet wegen seines schmierigen 
diesen· Pilz zu Pulver zerstoßen und Hutes und wegen seines scharfen Ge· 
seit einem Jahre offen in einer Schale schmackes keineswegs zum Sammeln 
stehen. Noch heute verbreitet er einen ein, obgleich er ganz ungefährlich ist. 
überaus starken Duft. Daß dieser Pilz Daß selbst Geruchswahrnehmungen eine 
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.individuelle Sache sind sieht man an eingereiht werden, da er bei der zu-
diesem Beispiel. Von' anderer Seite bereitung die Schärfe verliert • 
. wird sein Geruch als ekelerregend be-
zeichnet, was ich höchstens von älteren 10. Moschusgeruch. Er kommt 
Exemplaren sagen könnte. !}Ur ~ei T r ü ff e In vor. Schwächer 

7. M eh 1 g e ru c h. Kaum eine Ge- ist dieser Geruch bei der Sommer
rnchswahrnehmung ist so vielen Pilz- trüffel (Tuber aestivum), eine in Deutsch
arten eigen, wie gerade diese. Sie land, namentli~~ !n ~annover, häufigere 
sagt uns ausnahmslos, daß wir es mit Art. Sehr kraftig ist -er aber bei der 
guten Speisepilzen zu tun haben. Eine Wi~tertrüffel oder der sogenannten 
Art führt geradezu den Namen Mehl· Perigordtrttffel, die reichlich aus 
pi I z (Rhodosporus Prunulus auch Fr~nkre.ich bei uns eingeführt wurden. 
Pfla.um~n-Räßling genannt, ei~ guter Beide smd als Leckerbissen beliebt. 
Speisepilz der Wiesen von weißer Farbe. 11. Kampf.ergeruch. An dieses 
Den gleichen Geruch haben der Elfen. Er.zeugn!s ermnert. der Kampfer
b ein-Sc h n eckling (Limacium ·ebur- Mllc~lrng (Lactana camphorata), wel
neum), sowie einige Rötlinge, z. B. der eher m der ~est~lt und Farbe an den 
M eh 1- Rötling (Entoloma prunuloides). Rotbrau~en ~tlc?hng denken l~ß~. Der 
Ganz besonders ist er vielen R i t t er. ~eruch 1st ahnhch dem Magg1pI1z nur 

.lingen eigen und läßt ohne weiteres 1~trockn~nZustande bemerkbar. Wegen 
einen Schluß auf deren Genießbarkeit s~mes milden Geschmacks ist er ge
zu. Als Beispiele hierzu seien genannt: meßbar. . 
der Maischwamm (Tricholoma grave- 12. Zwie.bel- oder·Lauchgerucb. 
ole~s und gambosum), der Grün I in g Ob .. man diese~ zu den angenehmen 
(~r1ch~loma equestre), der Gelbbraune ~eruche_n. zu zahle~ hat, darüber läßt 
Ritterling (Tricholoma flavobrunneum SICh st~e1ten; da.s ist eben Sache des 
und der Graue Ritterling (Tricho- perfönhchen Ges.~hmacks. Dieser Duft 
loma portentosum). Ein wenig häufiger 1st be.sond~rs m der Gattung der 
Vertreter dieser Gattung ist der Ge- Schl_Vi~dl!nge recht ausgeprägt. All
sonderte Ritterling (Tricholoma sPjunc- gemem 1st Ja dadurc_h d_er Mo us seron 
turn), der trotz seines Mehlgeruchs o~er Knoblauch-Schwmdhng als Gewürz
von bitterem Geschmack ist und darum p1Iz bekannt. Selbst der ihm ver
als Speisepilz auszuscheiden ist. Ganz 'Yandte,. nur viel kleinere Nadel-Schwind
au~gesprochen ist der Mehlgeruch auch h~g besitzt etwas sc?wächer diesen Duft. 
bei .dem wertvollen Nebelgrauen Trieb- Dieser Du!t l~ßt bei de.m trocknen. Pilze 
terhng (Clitocybe Nebularis). · fa~t vollständig nach, ist ~ber bei dem 

~· Obstgeruch. Er ist vorzugs- frisc~en _so stark, daß .. em Exemplar 
weise auf Röhrenpilze beschränkt, die bereits die ganze Stube uberduftet. 
als gute Speisepilze zu bAzeichnen sind: 13. Allgemein ge würz hafte r Ge
K ~ h r ö h ~ Ii n g tBoletus bovinus), ruch, ohne nähere Bestimmung angeben 
Z 10 gen h p p e (Boletus subtomentosus) zu können, ist bei recht vielen frischen 
und Körniger Röhrling (Boletus Pilzen, aber fast ·durchweg bei ge
granulatus). trockneten anzutreffen. Der Geruch 

9. Geruch nach Perubalsam. Die- der letzteren ist vielfach so stark, daß 
ser süß . aromatische Duft ist charak· er die Schleimhäute der Luftwege reizt 
teristich für den Wohl riechenden und zum Niesen zwingt. Trockenpilze 
Mil eh li n g (Lactaria glycyosma), nicht eignen sich wegen ihres gewürzhaften 
zu verwechseln mit dem Maggipilz. Charakters darum zur Würze von 
I~h kenne wenige richtige Darstellungen Tunken, Suppen, Braten und dergl. 
d~eses violettgrauen , . dünnfleiscbigen Eine geeignete Form der Pilzwürze ist 
Pilzes. Trotz seines scharfen Nach- das · Pilzpulver. Näheres in . dem 
&eschmackes ist er ein 'ganz unschäd· Pilzkochbuche des Verfassers, Verlag 
hcher Pilz, kann sogar den Speisepilzen 0. Ileinrich, Dresden. 
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· 14. Säuerlicher Geruch. Auch' den giftigsten aller Pilze, den Knollen
dieser Geruch kann nur nach rein per- blätterschwamm (Amanita verna, 
sönlichem Empfinden als angenehm be- mappa) erkennt. Er ist ein wesent
zeichnet werden. Säuerlich finde ich Iiches Unterscheidungsmerkmal gegen
den Samtfuß-Krempling (Paxillus über dem Schaf-Champignon. Dieser 
subtomentosus) und · den Riesenpo r - Kartoffelgeruch ist s.uch noch bei anderen 
ling (Polyporus giganteus), 2 Wulstlingen anzutreffen. Mag man auch 
eßbare Pilze, die beide an Baum- manchen genießbaren Vertreter dieser 
stümpfen vorkommen. Gattung mit ausschließen, so ist es 

Wenn die genannten Pilze sämtlich '"!irklich k~in Schad~n. Man. schützt 
einen mehr oder weniger angenehmen' sich aber sICh~r vor viel~n Vergiftungen, 
Geruch besitzen so gibt es wiederum wenn man sICh an die Regel hält: 
auch andere vo~ ausgesprochen una.n- Pilze ~it Kartoffelgeruch sind 

.genehmem, widerlichem Geruche. Am zu meiden. Als unangenehm muß 
auffallendsten ist man auf jeden Fall auch 

15. der Aasgeruch, wie er der 19. den Laugengeruch bezeich-
S ti n km O r ehe J eigen ist. Er ist so nen. Er ist ganz deutlich ausgeprägt 
belästigend, daß er auf weite Strecken beim Laugen -He 1 m li n g (Mycena 
hin die Luft geradezu verpestet. Dieses alcalina) und beim Rissigen Faser. 
seltsame Gebilde, das sich binnen k o Pf (Inocybe Iimosa), beides nnge
wenigen Stunden aus dem Hexenei nießbare Pilze . 

. hervorstreckt, wird geradezu zu einer 2.0. Seif enger~ c h: Er ist ja dem 
Plage für Gärten und Parkanlagen. vorigen. selbstverstandhch als Laugen
Fliegen, die sich an die grüne Spitzer er~eugms nahe . verwan,dt. ~r ken~
des Pilzes setzen, sind die Verbreiter zeichnet denSe1fen-R1tterhn~(Tn
der Sporen und damit des Pilzes; Es c~oloma saponaceum~. pennoch 1st er 

, ist mir wohl bekannt, daß selbst dieser em brauch~arer ~peisepdz . 
. ekelhafte Pilz noch Liebhaber unter den 21. . W i ~er h c h ~ n Geruch, den 
Sammlern findet, die den Pilz im Jugend- man mcht naher be~e1chn~n kann, haben 
zustande genießen. Ich will jedoch u~ter anderen die Hirschbrunst 
hoffen, daß diese Liebhaber nur ver- (Ela~homrces gran~latus), der _Rauhe 

.einzelte Sonderlinge sind. . Se h i r m l ID g (Lep10ta Carcharias) und 
. . der Kar toffe 1 bo vi s t (Scleroderma 

1;6. _Der Rettichger~ch 1~t unter vulgare) teils ungenießbare teils giftige 
. den Pilzen recht verbreitet, 1st aber Pilze ' ' 
fast a~snahmslos auf ung.~n!eß?are Pilz~ Es' hat sich schon bei Betrachtung 
beschrän~t. Recht auffalhg 1st er bei der verschiedenen Gerüche ergeben, daß 
dem T r a ~ ~ ~ den Haut k O Pf (Hebe- Beziehungen zwischen Geruch und 

Joma. crus~thmform~) und .dem Kamm- Speisewert des Pilzes bestehen. Das 
Sch1rmllng (Lepiota cnst~ta). Ergebnis würde sein, daß die ange-

.17. Hanf g er u eh. Annahernd da- nehmen Gerüche auf Genießbarkeit, die 
m~t kann .man denG~ruch desSchwefel- widerlichen dagegen auf Ungenießbar
RI t ~ er 1 rn g s . (Tr1c~olo.ma . sulfure~m) keit, bezüglich Giftigkeit schließen 
· ~ezeichnen.: D_ieser Pilz ist emem Grun- lassen. Genießbar sind alle fleischigen 
. lmg sehr ahnhch, aber von so unange- Pilze mit Anis- Mehl- Obst- und 
nehmem, w.iderlichel!l Gerne~, d~ß man Moschusgeruch. Gewürzpiize sind solche 
auch zu semer ~eme~barkeit kem V~r- mit Lauch- und Steinkleegeruch. Un
t!auen h.at. E~ 1st .em durchaus s~häd- genießbar sind Pilze mit Rettich·, 
hcher Pilz, wie mi.r aus persönlicher Hanf. und widerlichem Geruch. Kar-

. Erfahrung bekannt 1st. . toffelgeruch weist auf Giftigkeit hin. -
18. Kartoffelgeruch. DerGeruch Man gehe mit den Schlußfolgerungen 

nach Kartoffelkeimen ist ein äußerst · aus den Gerüchen · auf keinen Fall so 
wichtiges Merkzeichen, da man an ihm weit, daß man glaube, jeder Pilz. von 
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angenehmen Geruch sei eßbar. . Dann· Es wäre noch die Frage aufzuwerfen: 
würde . man auch zu dem giftigen Welche Ursachen liegen den Pilzge
Satanspllz · und Wolfsröhrling greifen. rüchen zugrunde? Leider sind die 
Selbstverständlich gilt auch dann der Untersuchungen und damit die Ergeb
Satz: Ein Pilz, der keinen unangenehmen nisse der Chemie der Pilze recht spär~ 
Geruch besitzt, braucht noch nicht ge- liehe. Doch soviel ist sicher, daß es 
nießbarzu sein. Da Geruchsempfindungen sich dabei teils um ätherische Oele, 
eine ganz individuelle Sache sind, . so teils um Harze, Terpene und um noch 
sind natürlich Pilzgerüche kein unfehl- wenig bekannte Riechsto:ffe handelt. 
barer Weg zur Wertbestimmung. Die So hat Zellner aus dem Fliegenpilz 
erste Forderung bleibt: genaue Arten- einen kampferartigen Körper, Amani t ol 
kennt n i s. Damit ist das Urteil da- hergestellt. Hänsel erhielt aus getrock
rüber gefällt, wie manche Pilzlehrer neten Steinpilzen ein ätherisches Oe! 
durch leichtfertiges Regelwerk die von angenehmem Geruch. Im übrigen 
Oefl'entlicbkeit in gewissenloser Weise ist gerade hier noch ein weites unbe
irreführen. bautes Gebiet für die organische Chemie. 

' . 

Chemie und Pharmazie. 
> 

i 
Technologie der Gewinnung und Erze anwendbar. Nach ihm werden die 

Verwertung des Radiums. , Sulfate durch Calciumhydrid reduziert. Das 
Obwohl es sehr zahlreiche Fandstätten Verhalten ist ebenfalls· ziemlich teuer, da 

fllr versehiedene Uranmineralien gibt, ge- eine umständliche Apparatur nötig ist und 
langen bis jetzt vorwiegend nur Pechblende, Calciumhydrid hoch im Preise steht. Ulxer 
Carnotit und Antunit zur Verarbeitung. Das und Sommer schließen die Erze oder' Rück
beste Material verarbeitet die staatliche stände mit sauren und alkalischen Reagenzien 
österreichische Radiumfabrik in Joachimsthal. auf und erzielen besonders bei armen Erzen 
Die Joachimethaler Pechblende enthält durch- nahezu quantitative Ausbeuten (97, 78/100). 
schnittlich 45/100 Uran, Das angewendete Das Verfahren wird mit gutem Erfolg in 
Verfahren folgt · dem Arbeitsgange von Neu I eng b ach im großen angewendet. 
Curie:.:Debierne. Die Erze werden ge- Die Trennung des Radiums vom Baryum 
röstet, das Uran entfernt und die im erfolgt · meist ·. durch Teil · Kristallisation. 
Rückstande verbleib•mden Sulfate von Das Ebler'sche Adsorptionsverfahren, bei 
Baryum, Calcium, Strontium und Radium dem als . Adeorptionsmittel. Manganihydrat 
darch Kochen mit konzentrierter Soda~ benutzt wird, wird bisher noch wen\g 

benutzt. ·. 
lösung in Karbonate übergeführt. Darnach 
werden durch Auflörnn in Salzslinre die 
Chloride · · gebildet. Diese Arbeiten mOssen 
einige· Male wiederholt werden, sodaß das 
Verfahren eich ziemlich langwierig gestaltet'. 
Es gehen dabei ungefähr 20/100 des nr, 
eprUnglichen Radiumgehaltes verloren. 

Die französische Radiumfabrik von .Armet 
de Lisle schließt ihre Erze (Uranglimmer, 
Uranocker, Carnotit und Antnnit) z •. T. 
sofort mit Salzsliure auf. 30/100 füs 
msprllnglichen Radiums geben verloren. 
Auch diese Gewinnung ist langwierig und 

Das hergestellte Radium dient zur Her
stellung von Leuchtmassen und . wird zu 
diesem Zwecke mit gut phosphoreszierender 
Sidotblende innig gemischt. Der größte 
'feil des Radiums wird zur.. Heretelln}!g 
pharmazeutischer Präparate und für . Be
leuchtungsapparate verwandt. In der .. Er
zeugung steht an erster Stelle Frankreich, 
dann kommt Oesterreich an zweiter Stelle. 
Amerika und England nehmen zneammen 
die dritte Stelle ein. Die Gesamt-Erzeugung 
belliuft sich 11chätznngeweiee auf 7 bie 
8 Gramm. · kos1spielig. 

Da:i Verfahren von Ebler ist nur für Oest: Chem.-Ztg. 1914, S. 15. Bge., 

· stark. radiumhaltige und an Baryum arme 
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Ueber Schlammbildung beim 
Lagern des Mineralwassers in 

Flaschen. 
Bestimm n n·g von Kies eh ä n re, Eise~ 
nnd Alnmininm im natürlichen 

Mineralwasser. 
Viele Mineralwässer setzen beim Lagern 

in Flaschen einen braunen Schlamm ab, 
hauptsächlich bestehend aus Eisenhydroxyd, 
Tonerde, Kieselsäure und Oalcinmkarbonat. 
Ein hil.ufig von den meisten Mineralbrunnen
besitzern geübtes Verfahren zur Verhütung 
dieser Schlammbildung in Flaschen ist die 
sogenannte «doppelt kohlensaure Füllung,, 
d. i. eine Entgasung des Wassers, eine 
Entfernung der abscheidenden Salze und 
ein wieder frisch Sättigen mit Kohlensäure. 
Allerdings geht hierbei die Natürlichkeit des 
betreffenden Wassers verloren, weshalb es 
in Oesterreich verb'oten ist, derartig be
handelte Mineralwil.sser · als natllrliche in den 
Handel zu bringen. Andere gute Verfahren, 
wie das Kothny'sche, schützen aber eben
falls nur gegen Schlammbildung solange die 
Flasche nicht angebrochen ist. Oft aber 
tritt eine störende Trübung der Trink
Mineralwässer ein, wenn nicht der ganze 
Inhalt einer Flasche auf einmal genossen 
wird, sondern wenn nur glasweise I z. B. 
während eines Tages der Inhalt einer 
solchen verbraucht werden soll, was wohl 
meistens der Fall sein wird. 

Dr. L. Dede forschte nun den Ursachen 
dieser Schlammbildung besonders nach und 
zeigte, daß die gewöhnliche Annahme, der 
Eisengehalt des Wassers allein sei hieran 
beteiligt, irrig ist. Vielmehr ist hierbei von 
großer Bedeutung die im Wasser vorhandene 
Tonerde und der Gehalt an Kieselsäure. 
Je mehr Tonerde vorbanden ist, um so 
mehr entsteht Bodensatz. Nicht nur in 
Lösung befindliche, sondern auch fein ver
teilte Tonerde sind bestimmend für die Natur 
des entstehenden Schlammes. Das ist von 
Bedeutung filr solche Quellen, deren Kohlen
säureentwicklung ungleichmäßig ist, und die 
dann oft explosionsartig Kohlensäure ausstoßen, 
die erhebliche Mengen von festen Ton
teilchen mit emporreißt. Einem hohen Ton
erdegehalt entspricht nun fast immer ein 
hoher Gehalt an Kieselsäure; es liegt somit 
die Vermutung nahe, daß die gelöste 

Kieselsäure auch lösend auf die Tonerde 
einwirkt. 

Wenn sich Schlamm absetzt, muß aber 
auch immer Eisenoxydalbikarbonat in ge
nügender Menge vorbanden sein, welches 
bei der Oxydation, urid um eine eolche 
handelt es eich bei der l:!cblammbildung, 
sich in Eisenoxydhydrat verwandelt, denn 
erst mit der beginnenden Oxydation tritt 
überhaupt erst eine Schlammbildung ein. 

Das sich bildende Eieenoxydhydrat wirkt 
dann fällend auf die Tonerde, und diese 
erst reißt andere Beimengungen, wie z. B. 
Calciumkarbonat, mit nieder. · Der größte 
Teil der gelösten Kieselsäure geht ebenfalls 
mit in den Niederschlag über, worauf bei 
Fassung einer Mineralquelle hinsichtlich der 
Tiefe, des Systems und des Materials der 
Fassung, besonders Rücksicht zu nehmen ist. 

Bei der genauen Unteraucbnng eines 
Mineralwassers ist es unerläßliche Bedingung, 
daß der Analytiker selbst die Probe entnimmt. 

Für die Probenahme verwendet Verf. eine 
Flasche aus bestem, weißem Glase und 8 
bis 10 1 Inhalt. Ist eine solche Flasche 
noch neu, eo muß sie zunächst 24 Stunden 
lang mit 5 v. H. starker Salzsäure behandelt 
werden, dann wird sie lange mit destilliertem 
Wasser ausgewaschen und getrocknet. Durch 
einen doppelt durchbohrten Gummistopfen 
reicht ein Hahnrohr bis auf den Boden, ein 
anderes bis 5 cm unter den Stopfen. Die 
Flasche erwärmt man anf einem Wasserbade 
und leitet gleichzeitig Kohlensäure durch, 
Jedenfalls muß alle Luft ans der Flasche 
entfernt werden, sodaß ein geringer Ueber
druck an Kohleneil.ure nach dem Erkalten 
in derselben besteht. · Gefüllt wird die 
FJasche dann so, daß das zu untersuchende 
Wasser, das möglichst tief unter der Ober
fläche zu entnehmen ist, durch das längere 
Rohr einfließt, indem das kürzere erst ge
öffnet wird I wenn das ganze Gerät sich 
vollkommen unter dem Wasserspiegel be
findet. Die Flasche ist vollkommen zu 
füllen. Auf diese Weise wird je~e Ein
wirkung von Luft auf das Wasser ver
mieden, zwar löst sich darin etwas Kohlen
säure, was aber belanglos ist, da bei diesen 
Proben die Kohlensäure nicht· ermittelt wird. 

Auch das Material der Abdampfschalen 
ist bei der · genauen Bestimmung von Ton-
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erde und Kieselsäure von großem Einfluß 
auf die Ergebnisse. Jedenfalls sollten diese 
Ermittelungen nur in Metallschalen geschehen. 
Die folgende Tafel enthält die gefundenen 
Mengen Kieselsäure und Tonerde aus dem
selben Mineralwasser in verschiedenen Schalen 
abgedampft ans 1 1 Wasser: 

Material der Abdampfschale Si02 
Metall 0,00443 
Berliner Porzellan 0,00592 
Meißner • 0,00631 
Böhmisches • 0,00643 
Gewöhnliches Porzellan 0,00744 

.A.1203 
0,00019 
0,00031 
0,00054 
0,00071 
0,00133 

Feinsilber-Schalen eignen eich besondere, 
nnr ist hier bei eieenreichen Wässern ein 
Ueberechuß an Salzsäure zu vermeiden, da 
sonst leicht Chlorsilber gebildet wird, das 
eich dann später mit der Kieselsäure wieder 
abscheidet. Das letzte Trockendampfen 
nehme man aber stete in einer Platinschale 
vor. Ale Maß der zuzusetzenden Salzsäure 
diene eine eben eintretende Rötung von 
Methylorange. Erst in der Platinschale kann 
dann reichlicher Salzsäure zugefilgt werden. 
Nach dem Eintrocknen auf dem Wasserbade 
wird 1;2 Stunde lang im Trockenschrank 
auf 1100 erhitzt. Jedenfalls halte man eich 
genau an die angegebene Zeit und die 110°. 
Den etaubtrocknen Rückstand durchfeuchtet 
man mit 20 v. H. starker Salzsäure und 
läßt ihn 10 Minuten lang stehen, dann 
filtriert man nach Verdünnen mit siedendem 
Waaeer nnd wäscht ebenso aus. Das Filtrat 
behandelt man noch einmal wie angefilhrt, 
am alle Reete der Kieselsäure zu erhalten. 
BEiide Filter werden dann zusammen ver
ascht und zwar in der benützten Platin
schale weil kleine Mengen Kieeelellnren 
hartoä

1
ckig an derselben haften bleiben, und 

gewogen. Baryumeulfat und Titansäure 
fallen nun ebenfalls mit der Kieselsäure 
ebenso kleine Mengen Eisenoxyd und Tonerde 
als Silikate. Das Gewicht der reinen Kiesel
säure erhält man aus der Abweichung nach 
einem vorzunehmenden Abrauchen mit 
Fluorammonium und Schwefelsäure bei 
einem Ueberechuß an letzterer. Auf diese 
Weise bekommt man mit Sicherheit alle 
Kieselsäure fort. Der Rllcke!and wird mit 
Kaliumpyroeulfat grnchmolzen, die Schmelze 
mit Schwefelsäure haltigem Wasser aufge
nommen, wobei Titansulfat, Ferrisulfat und 
Ah1m~niu.~1n1lfat in Lösung gehen, während 

Barynmsulfat hinterbleibt, das als solches 
gewogen wird. 

Die Lösung macht man mit Ammoniak 
neutral, dann mit wenig Salzsäure sauer, 
trocknet in der Platinsohale auf dem 
Wasserbade und nimmt den Rilcketand mit 
~O v. H. starker Salzsäure heiß auf. Es 
bleibt dann Titansäure zurück. Die Lösnng 
vereinigt man mit dem Filtrate von der 
rohen Kieselsäure oder bestimmt in ihr ge
sondert Eisen und Aluminium, am besten 
durch Fällen nach dem «Acetatverfahren», 
da fast immer auch Mangan anwesend ist, 
doch muß der bei diesem Verfahren ent· 
stehende Niederschlag wegen eines Ein
schlusses von Alkali nochmals gelöst und 
erneut mit Ammoniak gefällt werden. 

Die Trennung von Eisen und Tonerde 
geschieht nach Dede folgendermaßen: · Die 
durch Auflösen der Acetatfällung erhaltene 
Lösung. wird auf 250 ccm aufgefüllt und 
und in 100 ccm davon mit Ammoniak das 
Eisen und Aluminium gemeinsam ermittelt. 
Weitere 100 com werden mit 5 g reiner 
Zitronensäuren versetzt I mit Ammoniak 
neutralisiert und aus dieser Lösung das Eisen 
mit Schwefelammonium gefällt. Nach dem 
Abfiltrieren ist die Zitronensäure sorgfältig 
auszuwaschen, nun wird wieder gelöst, 
oxydiert und mit Salpetersäure erneut ab
geschieden, als Fe203 gewogen und dieses 
Gewicht von dem zuerst erhaltenen Gewicht 
des Al203 + Fe20 3 abgezogen. 

Chem.-Ztg. 1914, Nr. 5, S. 35/55. W. Fr. 

Ueber die Herstellung der 
Wij::i'schen Jodlösung 

von Dr. Hugo Dubovitx. 
Diese stellt eine n/ 5 -J odmonochlorid

löeung dar, es sind also in jedem Liter 
7,8 g Jodtrichlorid ~nd. 8,5 g Jod. zu 
lösen und nicht , wie m den meisten 
Handbüchern angeführt, 914 g Jodtrichlorid. 
und 712 g. Jod. 

· Es hält eich auch die mit den ersten 
Mengen hergestellte Lösung bedeutend länger 
als diejenige mit der unrichtigen Zusammen
setzung. 

Ch,m.-Ztg.1914,Nr.118/119,8.1111. W.Fr. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 
Giftiger Honig. 

In dem Schrifttum findet sich die Angabe, 
daß Honig, den die Bienen von Giftpflanzen 
geholt haben, auch giftig sei. Das trifft 
allgemein nicht zu, da die Nektarien nur 
Zuckersaft, aber keine giftigen Stoffe ab
scheiden. Bei Datura Stramonium liegen 
die Nektarien am unteren Ende der. langen, 
engen Blütenröhre. Die Befruchtung können 
die Bienen hier nicht besorgen, sondern sie 
findet durch Schmetterlinge mit langen Saug
rlisseln und durch Nachtinsekten statt. Der 
auf der Tollkirsche von Bienen gesammelte 
Honig hat sich auch als ungiftig erwiesen. 
Der Honig von Azalea pontica scheint je-
doch giftig zu sein. M. Pl. 

Joum. Sui11e OMm. Pharm. 61, 1913, 501. 

Oxalsäure im Weißwein. 

säure freien weißen Weinen ohne vorherige 
Trlibung die Ausscheidung von glänzenden 
Ktistallen, bestehend aus Calciumtartrat. 
Der Zusatz von Zitronensäure verhindert 
diese Abscheidung von Calciumtartrat. Wenn 
nun auch die mit dem Wein dem Körper 
zugeführte Menge Oxalsäure nicht groß ist, 
so kann sie · doch Nierenkranken bei fort
gesetzten Konsum Unannehmlichkeiten be
reiten.-

.Annal. Falsifie. 63, 1914, 22. M. Pt. 

Portwein und Sherry, 
die znr Einfuhr in Hong -kong dienen sollen, 
müssen reine, ungefärbte vergorene Trauben
säfte sein, die den Gernbmack und den 
Geruch der natürlichen Weine besitzen. 
Außer Alkohol darf kein Konservierungs
mittel zugesetzt sein. Der Alkoholgehalt 
soll 12 v. H. betragen. Portwein soll aus 
dem Alto Dourodietrikt im Nordwesten von 
Portugal stammen und von Oporto ausge
führt sein, Sherry von Jerez de Ja Frontera 
und aus Cadiz kommen. Dem Charakter 
nach ähnliche Weine mllssen auf der Etikette 
den Ursprung deutlich angeben. 

Pharm. Journ. 91, 1913, 419. lt!. PI. 

H. Fonxes - Diacon behandelt in einer 
Abhandlung das Vorkommen von Oxalsäure 
im Weißwein. Weißweine trüben sich nach 
einer gewissen Zeit durch Ausscheidungen 
von weinsaurem und zitronensaurem Kalk. 
Um den Wein blank und klar zu erhalten, 
fällen manche W einhllndler einen Teil des 
Kalkes mit Oxalsäure. Auf 1 Hektoliter 
Wein reichnet man 18 bis 20 g Oxalsäure, 
sie sch!Agt 0

7
088 Calciumoxyd im Liter Bestimmung von Sulfaten 

nieder, was ungefähr der vierte Teil der . im Mehl. 
Menge ist, die in normalen Weinen zu finden Nach' Elsdon werden 10 g mit 25 ccm 
ist. Die Annahme, daß Calciumoxalat voll- konzentrierter Salzsäure in einem 250 ccm 
ständig im Wein unlöslich sei, ist aber nicht fassenden Becherglase kurze Zeit vorsichtig 
zutreffend. Man kann in solchen mit Blau- erwärmt, bis alles Mehl zersetzt ist, worauf 
sllure behandelten Weinen, sie noch häufig die Masse 1 Stunde lang auf dem Wasser
nachweisen. Die Oxalsäure erkennt man bade erhitzt wird. Dann wird die Lösung 
an der 'l'rübung, die bei Zusatz von Essig- verdünnt, filtriert und das Sulfat im Filtrate 
säure und Natriumacetat nach 24 Sfonden als Ba~iumsulfat ausgefilllt. · 
enti1teht. Die Reagenzien bewirken in 0:x:al- l Chem.-Ztg. 1915, Nr. 61 bis 62, S. 389. W. Fr. 

Gesundheitspflege. 
Zur städtischen Milchversorgung 

während der Kriegszeit. 
Von Dr. Rehfeld, Dresden-A. 

Rückgang in der Milchproquktion und die 
hieraus folgende Steigerung der Milchpreise 
keineswegs erschöpft. Daß die Milch auch 
qualitativ an tatsächlichem Nährwert verliert, 

kf. Der nachteilige Einfluß, den der erscheint auch noch als ein Nachteil von 
Krieg . auf die städtische Milchversorgung geringerer Bedeutung. 
ausübt, ist mit dem dnrch die Futterknapp- Hygienisch viel wichtiger sind andere 
bei~ und die hohen Futterpreise bedin;ten I Momente: · · 
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Zunächst muß jetzt vom Produzenten auf 
eine Auswahlviehhaltung - wie sie im so
genannten Toberknlosetilgungsverfabren viel
fach . befolgt wurde - nahezu verzichtet 
werden; die angestrebte Gewähr für eine 
möglichst von. Tuberkulosekeimen freie Milch 
fällt daher weg. Die durch die militärischen 
Einziehungen bedingte Verminderung geübten 
Stallpersonals hat ferner eine mangelhafte 
Stallhaltung und ebensolche Milchgewinnaug 
zur Folge, die auf den gesteigerten Gehalt 
an ungesunden Milchbakterien nicht ohne 
Einfluß bleiben kann. 

Hierzu kommt weiter, daß die Milchliefer
ung nicht immer . eo prompt erfolgen kann, 
wie das wünschenswert ist, derart, daß die 
Vermehrung der ohnehin zahlreichen Milch
bakterien (besondere an heißen Tagen) ins 
geradezu Ungemessene sich steigert, ehe die 
Milch in die Hände des Verbrauchers kommt. 

Freilich kann durch Abkochen der Bakterien
gefahr vorgebeugt werden, aber doch immer
mehr auf Kosten des Nährwertes und der 
Bekömmlichkeit der Milch. 

Non soll aber doch gerade jetzt in der 
Kriegszeit aus volkswirtschaftlichen und 
hygienischen Gründen mit allen Nährwerten 
so rationell wie irgend möglich umgegangen 
werden ! Deshalb halte ich ee für wichtig, 
an dieser Stelle anf ein Milchaufbereitungs
verfahren aufmerksam zu machen, über das 

ich mich eingehend orientiert habe, das zu
verlässiger als die sogenannte Daoerpasteur
isation entkeimt, ohne den Nährwert der 
Milch nachteilig zu beeinflussen, das auch 
der Milch keinen widerlichen Beigeschmack 
verleiht, das im Gegenteil ihr den häufig 
auftretenden unangenehmen „stallgeschmack» 
- die Folge unsauberer Gewinnung -· 
benimmt, dadurch, daß die Milch zwecks 
Entkeimung im geheizten Raume fein zer
stäubt wird. In Sachsen wird meines Wissens 
bisher nur von der Dresdner, Molkerei von 
Gebrüder Pfund und von der Chemnitzer 
Genossenschaftsmolkerei nach ;Jiesem neuen 
Verfahren - «Biorisatiori> genannt .:_ 
gearbeitet. · ' 

E1 wäre im hygienischen und wirtschaft
lichen Volksinteresse sehr wünschenswert, 
daß seitens der Aerzteschaft und der Städte 
- wo nötig aus städtischen Mitteln - der 
neue hygienische Fortschritt tatk111.ftig ge
fördert würde; zumal durch dieses Ver
besserungsverfahren die Milch keine wesent
liche Verteuerung zu erfahren braucht, min
destens um fOO v. H. haltbarer wird und 
unabgekocht ohne Bedenken getrunken 
werden kann; gewiß Vorteile, die auch in 
Zukunft dem Milchkonsum zum Nutzen der 
Bevölkerung förderlich sein werden. 

Korre,p.-Bl. d. ärxtl. Krei,- u. Be'f-.-Vereine 
i. Königr. Sachsen 1915, Nr. 18. 

V e r. s c h i e d e n e s. 

Verbot der öffentlichen Ankün- Der öffentlichen Ankündigung oder Anpreis
ung. steht es gleich, wenn ~n öffentlichen ~n-

digung von Arzneimitteln. kündigungen auf pruoks~hnfto.n ~der sonsti.go 
Das stellvortretonds Generalkommando des Mitteilungen verwiesen WJid, d10 emo Anpreis-

X A K H ) h t ··b d' ··re tr h · ong der Mittel enthalten. .· 
· ·· , ( annover a u er 18 0 en 10 0 Die Ankündigung in pbarmazoutisohon, ärzt

Ankündigung von Arzneimitteln folgendes ver- liehen, zahnärztlichen, tiorärztlichen, zahntech-
ordnet: k nischen und chemischen Fachzeitschriften sowie 

§ 1. Es ist verboten, in öffentlio~en Be 8!1-nt- sonstige Anzeigen an Großhändler von Arznei-
machungen oder in Angeboten, die an e.rnen t z h t T ·· t 
größeren Kreis von Personen ergehen, Mittel, mitteln, Apotheker, Aerz e, a närz e, 10rarz e 

, und Zahntechniker fallen nieht unter obiges die zur Verhütung, Linderung oder Heilung 
von Krankheiten bestimmt sind, anzukündigen Verbot. 
oder zum Verkauf zu stellen, § 2 enthält die Strafbestimmungen. 

§ 3 die Inkrafttretung. 
1. wenn sie auf Grund von § G Abs. 2 der 

Gewerbeordnung und der hierzu erlassenen Ver
ordnungen dem freien Verkehr ~ntzogen si~d, 

2. wenn sie ihrer Beschaffenheit naoh geeig
net sind, Ge&nndheitsbosohädigungen hervor
zurufen, 

R. wenn ihnen besondere, über ihren wahren 
Wert hinau11gohende Wirkungen beigelegt werden. 

Anfrage, Auf welche Weise kann man 
Tannenzweige haltbar machen und zwar 
bei n a tü rl i eher Färb an g? - Sie sollen 
zu W eihnaohten ins Feld geschickt werden. 
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Einlege-Essige. 
Schwarzer Pfeffer 100 Teile 
Gewllrznelken·. 50 » 

Frische Estragonbfätter 1400 " 
Basiliknmblätter 200 • 
Trockene Pomeranzenschalen 200 » 

Frische ·Zitronenschalen.- 100 » 

Lavendelblü.ten 100 • 
Zimt 100 • 
Starker Weinessig 100 1 

Blätter und Schalen feiri geschnitten, 
alles andere 

0

fein gepulvert. Nach dem 
Durcharbeiten der ganzen Mischung läßt 
man · unter öfterem Darchrtthren 8 bis 
10 Tage stehen, worauf filtriert wird. 

Kräuter-Essig. 
Körbelkraut 
Pimpinellkrant 
Fliederblumen 
Dragonkraut 
Krauseminze 
Thymian 
Knoblauch 
Lorbeerblätter 
Kochsalz 
Schwarzer Pfeffer. 
'Weinessig 

Konserven -Essig. 
80 fache Essigessenz 
Gereinigter· Holzessig 
Kochsalz 
Kaliumsulfat 
Kalisalpeter 
Wein 
Stärkezucker. oder Honig 
Wasser 

180 Teile 
240 » 

6 » 

850 » 

2 » 
8 » 

1 > 

8 > 

6 > 

8 » 

5 1 

15 Teile 
24 > 
10 » 

0,9 » 

o,s „ 
150 » 

4,b 
120 

» 

» 

Neueste Erfind. u. Erfahr. 1915, 1S4. 

ein entsprechendes Mahlverbot erfolgte. Die 
noch vorhandenen Vorräte wurden dann zu 
enormen Preisen, zu 400 Mark, selbst bis 600 Mark 
an den Mann gebracht. 

Mitte März dieses Jahres erließ.der Bundesrat 
ein Verbot der Malzverarbeitung; doch blieb 
die Herstellung von Malzextrakt zu pharma
zeutischen Zwecken im bisherigen Umfange ge
stattet. Ende Mai folgte die Beschlagnahme 
von Malz und die Festsetzung von Hlichst
msngen, die zur Verarbeitung in den einzelnen 
Brauereien zugelassen wurden. Die darüber 
hinaus etwa vorhandenen Vorräte blieben be
sohl agnahmt. 

Für die neue Ernte sind die Aussichten noch 
sehr unklar. Ein Rückgang der Preise ist je
doch nicht zu erwarten. Ei muß deshalb damit 
gerechnet werden, daß Malz der neuen Ernte 
nicht unter dem 11/2 fachen des vor dem Kriege 
notierten Preises zu haben sein wird. 

Infolge dieser erheblichen Verteuerung des 
Rohmaterials sahen sich die Malzextraktfabriken 
genötigt, ihre Preise mit den jetzt geltenden 
Malzpreisen in Einklan~ zu bringen. Die Firmen 
Gehe & Co., !..-G., J. Paul Liebs, G. m. b. H., 
Dresdner Malzfabrik vorm. Paul König, Dresden, 
veröffentlichten in der letzten Nummer unserer 
Zeitschrift ihre neuen Einzelverkaufspreise für 
Malzextrakt-Pulver und Maltyl, sowie für dick
flüssiges Malzextrakt. Die neuen Notierungen 
sind, im Vergleich zu der Steigerung, welche 
die Preise von Rohmalz erfahren haben, noch 
als recht mä.ßig zu bezeichnen. 

Eingezogene Heilseren. 
Die Diphtherie-Heilseren mit den 

Kontrollnummern 
1~22 bis lMO aus den Höchster Farbwerken, 
316 und 317 ans der Merck'schen Fabrik in 

Darmstadt,, 
34'5 bis 358 aus d€m Serum-Laboratorium 

Ruete-Enoch in Hamburg, 
66 bis 76 aus dem Säthsischen Serumwerk 
· in Dresden 
sind, soweit sie nicht bereits früher wegen Ab

schwächung usw. eingezogen sind, vom 1. Ok
tober 19Hi ab wegen Ablaufs der staatlichen 
Gewährdauer zur Einziehung bestimmt. 

Preiserhöhung für Malzextrakt. Die Tetanus-Seren mit den Kontroll-
Die Malzpreise haben, entsprechend den nummern 

Preisen für Gerste, seit Kriegsausbruch eine 24'6 sowie 248 bis 250 aus dm Höchster 
erhebliche Steigerung erfahren. Im Dezember Farbwerken, 
v. J. wurden zwar Höchstpreise für Gerste fest- 90 und 91 aus den Be4ring · Werken in 
gesetzt, die im Durchschnitt auf etwa 270 bis Marburg 
280 Mark lauteten. Die Landwirte gaben jedoch sind wegen Ablaufs der staatlichen Gewähr-
nichts zu diesen Preisen ab, sondern zogen es daner vom 1. Oktober 1915 ab zur Einziehung 
vor, Gerate zu Fntterzwecken zu vermahlen, bis I bestimmt. 

Erneuerun_g _der Bestel/un_g .. 
Der Postauflage der vorigen Nummer lag ein 

Post-Bestellzettel zur gell. Benutzung bei. · 
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0
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Inhalts-Verzeichnis 
des 111. Vierteljahres vom LVI. Jahrgange (1915) 

der „Pharmazeutischen Zentralhalle". 

* bedeutet Abbildung. 
Aal Tran 489 
Aas-Fliegen, Bekämpfnng 421 
- -Geruch bei Pilzen 558 
Abtreibungs-Tee 372 
!ceion, Nachweis 397 
!cetum ccemeticum 522 
Acetylen-Explosionen 338 
Aotherlaok, Zusammensetzung 

300 
Aetheroid, Benzin-Ersatz 337 
Aethrosol 477 
Aethyl-.A.lkohol, Erkennung 378 
Aetznatronlauge, Titrieren 417 
Ageratum-Oel 451 
Aguttan 435 
!kajei-Tran 489 
Akropolis-Marmor 4 77 
Alant-Oele 451 
Albertol, Kunstmastix: 650 
Aldehyde, Verhalten zu Melu-

brin 520 
Allgem. ö1terr. Apotheker-Ver-

ein, Bericht 490 
!-Li, Zusammensetzung 435 · 
Alkaloide, Lokalisatioa 500 
Alkohol, Erkennurig 378 
Allcook's Porous Piaster, Ver-

giftung der Harnwege 381 
!llphen 523 
Ainus glutinosa, Rinde 468 
Alpen-Kräuter-Tee 373 
- -Pflaumen, Schutz in Tirol 

342 
Altbabylonisohee Getränk 490 
Aluminium, Wirkung von H902 

544 
Aminsäuren, Nachweis 527 
Ammoniaoum-Oel 451 
Ammoniak, Ballonfüllung 402 
- -Wasser, Nachweis von Py-

ridin 486 
Ammonium-Salze, Nachweis v. 

Pyridin 486 
Ampullen, Geschichte 427 
- verbotene Ausfuhr 514· 
- -Packungen 512 
Anglo Swiss Condensed Milk Co, 

Firmenänderung 460 
Anis-Geruch von Pilzen 5155 
Anisol, Läusemittel 355 
Anorganische Bestandteile, Be-

deutung fiir Pflanzen u. Tiere 
527 

Anstrich-Materialien, Unter-
suchungs-Ergebnis 429 

Antiformin 376 
Antiseptieche Wundpatrone 418 
Aperient Pille, Beecham's, Er-

satz 395 

Apfel-Weine, Beurteilung 471 
Aphloin 483 
Apiol, Vergiftung 652 
Apomorphin, Reaktionen 392 
Apothrker, Beitrittsrecht zu 

Lieferungs-Verträgen 462 
Appelius-Schmidt'schesReagenz 

526 
Appretur für Strohgeflechte, 

Zusammensetzung 431 
Areca nut tooth paste, Cracoft's, 

Ersatz 453 
A..roxa, Zusammensetzung 435 
Arsen, Abgabe an Dentisten 462 
- Bestimmung 432 
- -Zubereitung, Arsengehalt 

450 
A.rtemisia arborescens, Oel 451 
Arznei-Lieferungsverträge, Bei

trittsrecht der Apotheker 46~ 
- -Mittel, öffentliche Ankünd-

igung 563 
- - Prüfung 486 
- - -Verkauf in Aegypten 383 
- -Pflanzen, Anbau 533 
- -Taxe, deutscht>, 2. Nach-

trag 326 
Arzt, Sachverständiger in der 

Saponinfrage 379 • 
Asphalt, Untersuchungs-Ergeb

nisse 428 
- -Kitte, Untersuchungs-Er-

gebnisse 428 
Asthma-Mittel Tucker's 373 
- - untersuchtes 372 
Astier's Quinquina granule, Er-

satz 467 
Ausfuhr, Verbot 339, 462, 533 
Ausländische Mineralwasser, 

Entbehrlichkeit 339 
Autocitol,Zusammensetzung 430 
Automobil-Betriebsstoff, Unter

snckungs-Ergebnis 430 
- -Oele,Zusammensehung 430 

Backwaren, Untersuchung 3631 
384, 402, 426 

Bakterien-Geißeln, Färben 651 
Ballon-Füllung 402 
Bananen-Kakao, Untersuchungs-

Ergebnisse 334 . 
Baryum, Unterscheidung von 

Calcium und Strontium 330 
Bau-Materialien, Untersuch-

ungs-Ergebniase 428 
Baumwolle, Bestandsmeldung 

477 
Beecham's ap~rient PillF, Er

satz 395 

Beerenweine, Beurteilung 471 
Beilstein'11 Kupferoxyd-Reaktion 

519 
Beitritts - Recht der Apotheker 

zu Lieferun·gsverträgen l62 
Benediktinka, Likör 490 
Benegran 356, 523 
Bmzin, elektrische Erregbarkeit 

643 
- Nachweis von Benzol 488 
- Nachweis von Braunkohlen-

Benzin 4.88 
- Nachweis von Schwefel

verbindungen 488 
Benzine, Motor-, Untersuchung 

487 
Benzoesäure ,Nach weis von Chlor 

519 
Benzol, Nachweis 488 
- Nachweis von Thiophen 487 
- Nachweis von ungesättigten 

Verbindungen 487 
- enttoluoltes, Verkauf 478 
- -Kohlenwasserstoffe, Be-

stimmung 436 
Bem:ol!', Motor-, Untersuch. 487 
Benzylalkohol,E1nbettungsmittel 

453 
Bergamott-Oel, Kunsterzeugnis 

4,1 
Beruf11genossenschaft der chem. 

Industrie, Bericht 1914 422 
füsredka's Vakzine 466 
Betham's Glycerine and cucum-

ber, Ersatz 395 
Betonicin 499 
Blorisation 563 
Biozyme-Bolus, Erfolge 457 
Birnen-Wein, Beurteilung 472 
Bittermandel-Geruch bei Pilzen 

556 
- -Oe!, Prüfung auf Chlor 451 
Bivo-Fleisoh-Eisen-Wein 395 
- - - - mit Chinin 395 
Blockbrot 324 
blue pills 395 
Blut, Verwendung zur Ernähr-

ung 546 
- -Kohle 327 
- - Prüfung 328 
- -Speisemehl, Gewinnung 509 
Bohlmann's Schutzringe 533 
Bolocarbon-Tabletten 357 
Bonal, Nerventropfen 374 
Bonito-Tran 489 
Branntwein, Bestimmung von 

Fuselöl 438 
~ Untersuchungs-Befunde 321 
Brassioa nigra, Düngungsver-

suche 500 · 
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Bratheringe, He1ste1lung 547 
Braunkohlen-Benzin, Nachweis 

488 
Brombeer-Bl!l.tter, Einsammeln 

513 
Bromo-Soda with Caffeine 395 
Brot, Bereitung mit Kartoffeln 

364 ., . · 
- Bestimmung von Kartoffeln 

4J3 
-: Nachweis yon Gerstenmehl 

414 
- Nachweis von Kartofftiln 384 
- Block-. 324 
- fadenziebendes, Ursache 530 
- Globulin- 324 
- Kriisch- 510 
Browne's Chlorodyne, Eraatz 

522 . , ,., 
Brucin, Nachweis 505 
Bryonia, Giftigkeit :401 
Bucheckern-Oe] zur Seifenher-

-stellung 463 
Bücher, .Angebot 5 I 3 
Butter, BestilI\IDUng von Fett 

528 
- Einfluß der Maul - und 

Klauenseuche 471 
Butter-Oe! 379 
Byno hypophosphite, Ersatz 3!36 

Caloedon, Anwenduog 474 
Calcium, Unterscheidung von 

Baryum und Strontium 330 
,- causticum .Segini 524 
Calcos.k:leral-Sirnp 337 . 
Calmonal, .Anwendung 474 
Calmus-Oel, japanisches 451 
Calvert's Carbolic tooth paste, 
. Ersatz 396 
..::. ~ - powde!, F,rsatz 396 
Camphora synthetica, Nachweis 

von Chlor 519 
Capsulae gelatinosae Camphorae 
. monobromatae 395 
- - Chinini 453 
- -~ Creosoti cum Jodoformio 

453 . 
- - cum Leeithino 484 
- - - Oleo Santali et Me-

thyleno coerulco 467 
Capsnles de Bromure de cam

phre Clin, Ersatz 395 
- - Quinine Pelletier, Ersatz 

453 
- Pautauberge, Ersatz 453 
Carbo animalis, Prüfung 328 
Carbolio tooth paste, Calvert's, 

Ersatz 396 . , 
- - powder, Calvert's, Er

satz 396 
Carbooit- Extrakt, Zusammen

setzung 435 
Carborit • Extrakt, Zusammen, 
_ setzung 435 

566 

Cassia,Od, Nachweis und Be
stimmung von Kolophonium 
451 

Causticum Hahnemanni 524 
Cliemikalien, Bestandsmeldung 

477 
-': Untersuchungs - Ergebnisse 

430 
Clienopodium amaranticolor 362 
Chinin-sulfat-Tabletten 422 
Chlor, Bestimmung 544 
- Nachweis 451 
Chlorodyne, Browne's, Ersatz 

522 
Chloroform, Nachweis von Alde

hyd 883 
Cliolera-Essenz Schneider, An-

frage 514 . 
- ~Impfstoff, Her"tellung 433 
- ·Medizin Sohneider's 514 
Cicer arietinum, Cliemie und 

Mykologie 455 , 
Cider, Himbeer- und Wald-

meister-, Alkoholgehalt 490 
Citobaryum 337, 357 
Citr.11, Bestimmung 451 
Codeonal, .Abgabe 478 
Cölnisches Wasser, Geschichte 

338 
Cognerico, Eierkognak 490 
Coladin, Trunksuchtspulver 373 
Comprimes d@Glycerophosphate 

Robin, Ersatz 454 
Copaiva - Balsam - Oe!, afrilra

nisches 451 
Cottaer Quellwasser, Werte 

350 
Cracoft's Areca nut tooth pastf', 

Ernatz 453 
Cremor Hamamelidis 483 
Crotalin, Epilepsiemiltel 474 
Cubeben·Oel 461 
Cumarin, Veränderung durch 

Beliohtnng 453 
Curol, Menstruationstropfen 372 
Cymol - indolindolignon , Dar

stellung 470 

Deckgläschen, Bruchverhütung 
434 · 

Delphin-Tran 489 
Denag=Liebig-Co. 362 
Dermocruoin i37 
Dermotherma 374 
Desinfektions-Gerät Ridax 47f 
- -Mittel, Untersuchungs-Er
gebnisse 431 
Deussen-Joppen's Entkeimungs-

Gerät 323* . 
Deutsche Wissenschaft 342 
Deutscher Graphit 3i2 
Dial-Ciba, Anwendung 324 
Diana Franzbranntwein 490 
Diasogen , Peronosporamittel 

422 . 

Difantin 435 
Digitalis - Präparate, Gleich-

mäßigkeit 397 
- -Säure, Darreiohuog 3.~0 
Digosid 356 
Dibydromorphin, salzsaures 396 
Dinner pills, Doan's, Ersatz 

454 
Diphtherie Heilseren, einge-

zogene 322, 341, 564 
Diplosal, Anwendung 324. 
Dispargen 337 
Doan's Dinner pills, Ersatz 454 
Dorant 464 
Dorsch-Lebertran, japanischer 

489 
Dracorubin-Papier 487 
- Probe auf Benzol 48? 
Dragees ,de Bromure de cam-

phre C.in, Ersatz 395 , 
- d'Ergotine Bonjel\n, Erilatz 

454 
Dresdner Cliemisches Unter

suchungsamt, Tätigkeit im 
Jahre 1914 321, 332, ll49, 
372, 390, 428 

Drogen, Pflanzen-, Einsammeln 
325 

Düngemittel, Zusammensetzung 
431 

Dulcin, Unterschied von Süßöl 
468 

Durchfuhr, Verbot 339, 462, 
633. 

Eau de Cologne, Geschichte 
338 

Eddaöl, Zusammensetzung 430 
Effernsoent Carlsbad powder, 

Kutnow's, Ersatz 483 
Egger's komprimierte Tablion• 

füilroittel 396 
Eibe, Giftigkeit 400 
Eier-Kognak «Cognerico, 440 
- -Konserven, Nachweis von 

.Salizylsäure b09 . 
...: -Gelb, Zusammensetzung 

431 
Einlege-Essige 564 
Eiweiß, Vottäuschung durch 

Heiamethylentetramin 508. 
- •Peptone, Hühner-, Te!l-

trennuog 446 . · 
Eksip, Richartz's Original 320 
Ekzem-Paste 394 
Elixir Boldo 521 
- Colae 454 
- de Kola Monavon , Ersats 

454 
- Ferri, Chinini et Strycbni 

phosphatum 396 
Elliman's Embrooation for hor

. ses, Ersatz 454 
-:- - - men, Ersatz 454 
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Embrocatio cum Ol"o Terebin
thinae 454 

Embrooation, Roohe's Ersatz 
395 

- for horses, Elliman's, Er-
satz 454 · 

- - men, Elliman's, Ersah 
454 

Endo-Agar, Wiederhers!ellung 
532 

Engfeldt's Aceton-Naohweis397 
]Men-Küken, Arsongohalt 351 
Eatkeimungs-Gorät n,oh Deus-

rnn-Joppen 323• 
Entwickler, Motol-Ilydrochinon-

492 
Erbsen, Kicher-, Zusammon

set,ung 455 
Erd-Alkalimetnlle, Beitrag 329 
Erdbeer • Blättu, Einsammeln 

513 
- -Siifte; Werte 491 
Erfrierung, Behandlung 439 
Erfrischungs-Tablel ten für Sol-

daten 437 
Ergin IX 357 
Ersah -·Präparate, unlauterer 

Wettbewerb 462 
Erysipel, Mittel 3~4 
Essentia Cucumeris $95 
Essige, Einlege- 564 
Estrich, Untersuchungs-Ergeb

nis 429 
Etappen-Sanitätsdepot 535 
Eugenol, Prüfung auf Karbol-

säure 453 
Eumictine Leprince, Ersatz 484 
Euxaton, Rasiersaife 513 
Extraotum Caecarae eagradae 

fluidnm, llorstellung 342 
- llydrastis fluidum, Her

stellung 342 
- Malti liquidum 396 
- - - cum Hypophosphiti-

bus 396 
- Pini silvostris, Untersuch

ungn,Befunde 313 
Extrakt - Stoffe, stiokstofffreie 

der Futter- und Nahrungs
mittel 4.55 

Farben-Gesetz, Auslegung 634 
Fenchel-Geruch bei Pilzen 656 
- -Honig, Nahrungsmittel? 494 
Ferryl 4Ci6 
Fett, Bestimmung 528, 631 
Fotte, tierische, Nachweis von 

Phytostorin 545 
Fichten-Nadelbad Santas .37& 
Filmose , Guttapercha - Ersatz 

481 
Filtrior-Presse, neue 477 
Fiolen, vertotene Ausfuhr 514 
Fisch - Fleisoh - Peptone, Teil-

tronnung 44fi 

567 

Floisch-Pf'plono, Mmkel-, Teil-
trennung 446 

Fliegen, Bekämpfung 421, &33 
F!füsigkeit, magnetisohe 374 
Flüssigkeits - Maße, Bleigehalt 

351 
Folia Digitalis, physiologische 

Prürung 497 
- Laurocerasi, Blausäuregehalt 

500 
Formaldehy J-Lörnngrn, Unter-

suchungs-Ergebnisse 431 
Formlation A 376 
Fosfossina 357 
Frnmbopurgin 357 
Frangula-Ersatz 458 
Franzbranntwein, Diana- und 

Löwen- 490 
- Löwy's Mentliol- 490 
Fr,mzösisoher Patentraub 534 
Fresenius' Laboratorium, Be-

sucher 534 
Fruohtsäuren, Ersatz 531 
Frucht-Saft-Statistik 490 
- -Weine, Werte 473 
Früchte, ölhaltige, Bammel-

Aufruf 449 
Fuselöl, Bestimmung 438 
Fußboden - Belag, Untersuch

ungs-Ergebnis 429 
- -Oe!, Verbot 342 
- -Oele, Untersuchungs - Er-

gebnisse 430 
- -Wacheöl, Entflammungs

punkt 352 
Futter, Wild- 490 
- -Mittel, stickstofffreie Ex-

trakutoffe 455 
- - Melasse- 490 

Gadyl 520 
Galbanum-Oel 452 
Galg1mt-Oel 452 . 
Gebäok, getreidemehlloses 547 
Uebraucha-Gegonstände, Unter-

suchungs-Ergebnisse S50 
Geheimmittel, untersuohte 372 
Geißeln , Bakterien-, Färbung 

551 
Golopol 337 
Gerbstoffe, biologischer Nach

weis 526 
Gerstenmehl, Nachweis 414 
Gerach,gewürzhafter, beiPilzen 

557 
- säuerlicher bei Pilzen 558 
- widerlicher bei Pilzen 558 
Gesetze, pharmazeutische, Aus

legung 462, 479, 534 
Gespinste und. Gewebe, Unter

suchungs· Ergebnisse 352 
Getränke, weinhaltige, Unter

suchungs-Befunde 322 
Getreidemehlloaes Gebäck 547 
Gewürz, ~aiser-Kuchen 490 

Gewürze, Untersuohung 629 
Gialla 1II, Tierfuttermittel 490 
Giftpflanzen , 2 einheimische 

400 
Gläser, Photographieren 492 
Globol, Lltusemittel 355 
Globulin-Brot 324 
Gloria, Menstruationstee 372 
Glycerine and cucumber, Be-

tham'e, Ersatz 39ö 
Glycerinum Cuoumeris B95 
Glyccro injectable Robin, Er-

satz 454 
Glyphocosin 357 
Glyzerin, Bestandilerhebung 478 
- Ersparnis 485 
Gold-~lundstüeke, Kupfergehalt 

3!9. 
Gonokokken-Nährbo:len 551 
Grains de sante du Dr. Franck, 

Ersatz 454 
Grandiosa , Kräftigungsmittel 

375 
Granula Sparteini 453 
Granuloe de Kola Monavon, 

Ersatz 483 
Gra1>nlees de Glycerophosphates 

Robin, Ersatz 454 · 
Granules de Sparteine Houde, 

Eraatz 453 
Granulierendes Wundöl 337, 

479 
Graphit, .A.schengehalt 430 
- deutscher 342 
Grenadine 4!l0 
Grog-Würfel, Schwindel 321 
Guajakol-Vanillin und Nelken-

vanilin 520 
Gnarana Grimault, Ersatz 454 
Gummi-Sachen, Aufbewahrung 

362 
Guttapercha-Ersatz, unbrauch-

barer 481 

Haarwasser, bleihaltiges 353 
Hafer-Kakao 44.2 
Halbwolle, Wollgehalt 340 
Halogen, Nachweis 5l!l 
- -wasserstoff, Nachweis· und 

Bestimmung 417 
Hanf-Geruch bei Pilzen 558 
Harlemer Balsam, Zusammen

setzung ti24 
Harn, Bestimmung von Indikan 

470 
- Nachweis von lndikan 470 
- -Indikan, Darstellung 504 
Harnsäure, Vorhalten geg. Zink

sab:e 525 
Harz-lJemisohe, Untersuchung 

542 
Hans - Anschlüsse bei W11sser

lritungen 552 
Haut-Krankheiten, Mittel gegen 

353 
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Haar-Pflege, Mittel 505 
Hazeline Cream und - Snow, 

Ersatz 483 
Hefe-Agar, Herstellung 433 
Heidelbeer-Säfte, Werte 491 
- -Weine, Werte 473 
Heilmittel, Verkauf 476 
Heilseren, eingezogene 323, 341, 

564 .. 
Helmon-E:drakt 373 
Heringe, Brat-, Herstellung 547 
Hexamethylentetramin, Vor-

täuschung von Eiweiß 508 
Hexsantol-Kapseln 357 
Himbeer- Cider, Alkoholgehalt 

490 
- -Säfte, Werte 491 
Hoffmann-La Roche & Co. 553 
Holz, imprägniertes, Untersuch-

ungs-Ergebnis 429 
- -Stefoe, Untersuchungs-Er

gebnisse 428 
Honig, Fenchel~, Nahrungs

mittel? 494 
- giftiger 562 
Hornstoff-Peptone, Teiltrennung 

447 
Hühner-Eiweiß-Peptone, Teil

trennung 446 
Hydrarsyl 4.66 
Hydrochinon-Entwiokler,Metol-

492 
Hydroxylamin, Bestimmung 501 

Japan-Kampfer,Verwendung478 
- -Tran, Gemisch 489 
Ichikava's Vakzine 466 
Ichthynat, Untersuchung 431 
Immersions-Flüssigkeit, neue 

371 
Indikan, Bestimmung 470 
- Nachweis 470 
- Harn-, Dustellung 504 
Indikatoren-Tafel, Langslow's 

450 
Injectio Cateohu composita 484 
- Matico 484 . 
Injection Bron, Ersatz 481 
- vegetale auMatico, Ersatz 484 
Jod, Bestimmung 465, 488 
- -Eisenpillen, Bestimmung v. 

Jod 465 
- -Lösung, n/10-, Herstellung 

und Einstellung 405 
- - Wijs'sche Herstellung 

561 
Jodostarin, Erfahrungen 440 
Jodtropon, Anwendung 440 
Johannisbeer-Säfte, Werte 491 
- -Weine, Werte 473 
Iris-Oe!, verfälschtes 452 

Käse, Bestimmung v. Fett 528 
- Liptauer, anormale Reifung 

379 

568 

Käse, Renntier- 439 
1 Kaffee u. Kaffee-Piäparate 398 
- Ge)Vinnung 549 
- Nachweis von Oxalsäure 390 
- Nützliches und Schädliches 

343 
- Thum-Verfahren 346, 347* 
- Untersuchungs-Ergebnibse 

332 
- Milch-, Untersuchungs-Er

gebnis 333 
- Nähr-, Untersuchunlls-Er

gebnis 333 
- -Aufguß, Untersuchungs-

Ergebnisse 332 
- -Bombe, Untersuchungs-Er

gebnis 333 
- -Essenz, Untersuchungs-Er

gebnis 332 
- -Löffel, Zusammensetzung 

351 
- -Tabletten, Untersuchungs

Ergebnisse 332 
Kafferol 345, 359 
Kaiserhirn-Komposition, Likör-

Essenz 490 
Kaiser-Küchengewürz 490 
Kakao, Gewinnung 548 / 
- Untersuchungs • Ergebnisse 

334 
- Bananen-, Untersuchungs

Ergebnisse 334 
- Nähr-, Untersuchungs-Er

gebnis 336 
- Nährsalz-Mais-, Untersuch

ungs-Ergebnis 334. 
- -Schalen, Verkehr flO 
- - -Pulver, Ungenießbar-

maohen 531 
- -Zubereitungen 442 
Kakaos, holländische, Sandge

halt 495 
Kali-Lauge, Herstellung 403 
- - Normal-, Einstellung 403, 

515 
- - n/10- und n/100-, Her

stellung und Einstellung 404, 
515 

- - n/2-alkoholische, Her
stellung und Einstellung 404, 
515 

Kalium-di chromat-Lösung, 
n/10-, Herstellung 405, 516 

- -Permanganat-Lösung, Ein
stellung 358 

Kameelharf(arbig) 340 
Kameelhaar-Liebesgaben, Miß

stände 340 
Kampfer, Japan-, Verwendung 

478 . 
- künstlicher, Nachweis von 

Chlor 519 
Kampferöl mit Aether, Anwend-

ung 527 , 
Kampfersäure, Naoh"'.eis 519 

Kanariensamen-Emulsionen, 
Säuglir.gsnahrung 609 

Karbid-Reste, Geruchsbeseitig
ung 430 

Karbolsäure, :früfungs-Trug-
schluß 453 

Kartoffel - Geruch bei Pilzen 
558 

- -Konserven, Nachweis 384 
- -Salat, Untersuchungs•Er-

gebnisse 431 
- -Stärke, Eigensoharten 

370 
, - -Troclmung mit Strohmehl 

422 
Kartoffeln, Bestimmung 413 
- Nachweis 384 
- zur Brotbereitung 364 
Kasein, Nae~weis 490 
- -Peptone, Milch-, Teiltrenn

~ ung 447 
Katacid-Tabletten 483 
Katalase-Tabletten 324 
Kautschuk,. Bestimmung 437 
- Erzeugnisse, Bestandserheb-

ung 422 
- -Waren, Bestimmung von 

Kautschuk 437 
Kephalalbin 435 
Kicher-Erbsen, Zusammensetz-

ung 455 · 
Kindermehle, brotkartenfrei 552 
Kirsch-Säfte, Werte 491 
Kleidungsstücke, Flecken 352 
Koch's Wanzentinktnr, Anfrage 

514 
Kognalr, Abgabe. 494 
- Untersuchungs-Befund 322 
- «Cognerico>, Eier- 490 
Kohle, Tier- 327 
Kohlendor, Zusammensetzung 

435 
Kohlensparer, Zusammensetz

ung 435 
Kokain, .Abgabe an Dentisten 

462 
Kolawisch und Kolawitscb, Zu· 

sammensetzung 435 
Kolik-Tropfen, Opukol- 375 
Kolophonium, Nachweis und 

Bestimmang 451 
Konserven, Eier-, Nachweis von 

Safüylsäure 509 
- -Essig 564 
Kosmetische Mittel, Untersuch· 

ungs-Ergebnisse 353 
Koten1nahme, Gerät 551 
Kräuter-Essig 564 
-,- -Tinktur 373 
Kragentresse, Silber- und Gold· 

gehalt 430 . 
Krankheiten, Behandlung 476 
Kresol-Puder, Läusemittel 355 
Kresol-Seifen-Lösungen, Kresol· 

gehalt 431 
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Kriegs-Fahrt 1'i35 
- -Invaliden; Unterbringung 

382 
- -Pulver, Untersuchungs-Er

gebnis 337 
Kriisoh-Brot 510 
Kristallose, Unterschied von 

Süßöl 468 
Kaohen, Untersuchung 415 
Küchen-Gewürz, Kaiser- 490 
Kagellicht 475 
Kanslterpentin 543 
Karpfascher-Salb l 378 
Kutnow's EITervescent Carlsbad 

powder, Ersatz 483 
Kwaß, altbabylon. Getränk 

490 

Lacke, Untersuchungs-Ergib-
nisse 429 

Laokmus-Lösung, Anfrage 422 
Lactoka 357 
Läuse-Plage, Bekämpfung 533 
Lanolm, Nachweis von Paraffin 

504 
L\ntaua Camara, Oel 611 
Laagslow's Indikatoren-Tafel-

450 
Laach-Geruch bei Pilzen 557 
Langen-Geruch bei Pilzen 558 
Laasofan 326 
Laxatif hydro-minoral deCbatel

Guyon, Ersatz 522 
Lebertran-Kaliaeife, überfettete 

394 
Lebertrane, japanische 489 
Leblebiji 455 
Lecithine Vial, Ersatz 494 
Lecithosine Robin, Pilules, Er-

satz 484 
Leichen-Fliegen, Bekämpfung 

421 
Lein-Oe!, Ersparnis 416 
L'epargue des charbons, Zu

sammensetzung 435 
Leabnitzer Heiliger Brunnen, 

Werte 350 
Leuoasolpuder 397 
foakonin, Wirkung 457 
Lezithin, Vorkommen im Wein 

503 
Licht, künstliches Tages- 493 
- Kugel- 475 · 
Liebesgaben, Mißstände 340 
Liliput-Munition 352 
Liptauer-Käse, anormale Reif-

ung 379 
Lipton-Tee, Schwindel 5fi2 
Liqueur Goudron Onyot, Ersatz 

895 
Liquor Ammonii caustici, Nach

weis von Pyridin 480 
- - valerianici 521 
- - - vinosus 521 

569 

Liquor Atropini sulfurici 522 
- Cresoli saponatus sine Gly· 

cerino 485 
- Ferri pyrophosphorici 468 
- Natrii cacodylici 468 
- Picis 395 
Lösliche Stärke, Appreturwirk· 

ung 431 
Löwen-Franzbranntwein 490 
Löwy's Menthol-Franzbrannt

wein 490 
Lncidol, Einfluß auf Oelreak

tionen 3[i7 
Ludyl 520 
Luft, Nachweis schwefliger 

Säure 499 
Lupus-Pinselungen 394 
- -Salbe, braune und grüne 

394 
Luxer, Putzmittel 382 
Lyma-Wundfirnis 623 

Magen-Pulver, Spitznagel's 374 
Maggi-Pilz 556 
Magnesium-Band, zur Beleuch-

tung 492 
- eulfurionm effernscent 467 
Magnetische Flüssigkeit 374 
- Watte 374 
Mahonia-Marmelade 361 
Majamin-Miloh, Zehr- 375 
Majapan 375 
Mais-Kakao, Nährsalz- Unter-

suchungs-Ergebnis 334 
Makrelen-Tran 489 
- -Hecht-Tran 489 
Maltyl-Mato, Anwendung 474 
Malz· Extrakt, Preiserhöhung 

564 
Mandarinen· Oel, japanisches 

452 
Mandelgeruch, Bitter-, b. Pilzen 

556 
Manketti-Nüsse 510 
- -Nußöl 510 
Mansul, Latwerge 383 
Margarine, Kenntlichmachung 

419 
Marmelade, Melange-, Stärke-

sirup und -Kleister 490 
- Plaumen, verfälschte 490 
Marmor der Akropolis 477 
Maß-Flüssigkeiten, Herstellung 

403, 515 
Mastix «AlbertoJ., Kunst- :550 
- destilliertes 550 
- künstliches 649 
- -Lösnnit 505 
Mastolin, Tierfuttermittel 490 
Mehl, Hestimmung der Sulfate 

562 
- Bestimmung von Zellulose 

471 
- -Geruch, bei .piJzen 557 
Mekoual, Schlafmittel 417 

Melange - Marmelade , Stärke
sirup und Kleister 490 

Melasse-Futtermittel 490 
Melubrin, Verhalten zu Alde

hyden 520 
Meningitis tuberoulosa, Nach-

weis 419 
Menstruations-Tee Gloria 372 
- -Tropfen, untersuchte 372 
Menthol-Franzbranntwein Lö-

wy's 490 
- Snuff, Ersatz 484 · 
Messing, Zusammensetzung 430 
Metall-Legierungen, Untersuch-

ungs-Ergebnisse 429 · 
Metalle, Bestandmeldung 477 
Metol-Hydrochinon • Entwickler 

492 
Mikan-Oel 452 
Milch, Bestimmung von Fett 531 
- Einfluß der Maul- und 

Klauenseuche 471 
- Renntier- 439 
- Zehr-Majamin- 375 
- -Fett, altmelker Kühe 418 
- -Kaffee, Untersuchungs-Er-

gebnis 333 . 
- -Kakao 442 
- - mit Zucker, Untersuch-

ungs-Ergebnis 336 
-- -Kasei'n-Peptone, Teiltrenn

ung 447 
- -Lies!- Nährkaffee 333 
- - Nährkakao, Untersuch-

ungs-Ergebnis 336 
- · Pulver, neuzeitliche 360 
- -Säure, W ertnng bei der 

Weinbeurteilung 360 
- -Schokolade, Untersuchungs-

Ergebnisse 334 · 
- - Puder- 442 
- -Schokoladen- Suppenpulver 

442 
- -Versorgung, städtische, . in 

der Kriegszeit 562 · 
Militär-Strickweste Flausohstoff 

Kameelbaarf. 340 
Mineral-Oe!, leichtes, fenerge

gefährlich 352 
- -Wasser, · Sehlammbildung 

560 . 
- - ausländische , Entbehr

lichkeit 339 
Minlos Wasohpulper, Zusam

men1etzung 441 
Mittel gegen Geschlechtskrank-

heiten, Abgabe 476 · 
Mixtura antiarthritica 521 
Modenol 466 
Moiadschein-Schneebilder, Auf-

nahme 492 
Morison's Pils I und II, Ersatz 

484 
Morphin, Bestimmung 501 
- Entdecker 502 
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Moschus-Geruch bei Pilzen 557 
Moste, Untersuchungs-Befunde 

322 
Motor-Betriebsstoff, N aoh weis 

von Wasser 488 
....:.. Betriebsstoffe, Untersuchung 

487 
- .c. - Vorprüfung 488 
Mückenstiche, Mittel 382. 
Müller'sche Tulpen 433 
Münchener Pharmazeutische 

GesellschaH, Vorträge 354 
.Mull-Bestandsmeldung 478 
Muscamor 357 
Muskel - Fleisch-Peptone, Teil

.. trennung 446 

Nährboden, Gonokokken-· 551 
Nähr-Getränk für Sohwerver

wnndete 457 
- -Kaffee (Miloh-Liesl), Unter-

suchungs-Ergebnis 333 : 
- - Siegreioh, Untersuchungs
. Ergebnis 333 
.,_ Kakao (Milch-Lies!), Unter

suchungs-Ergebnis 334 
Nährsalz-Kakao 442 
.- -Mais-Kakao, Untersuchungs

Ergebnis 334 
.,--,. -Puder-Schokolade 442 
- -Schokoladen - Suppenmehl 

442 
.Naftalan-Ersatz 312 
Nahrungsmittel, Haltbarmach-

ung 354 . 
- stiokstofffreie. Extraktstoffä 

455 .... .· 
.. Natrium - bikarbonat, -Reinheit 

430 . 
- bromatum efferoescens cum 

Coffeine 395 
- -cihlorid-Lösung, n/10-, Her-

. stellung 406 . . . 
- -metantimoniat, Wirkung 

457 
- -thiosulfat-Lösung, n/10-, 

.. Herstellung und Einstellung 
405, 516 

Natron-Lauge, T,trieren 41'i' 
Natryl 466 . . . 
Nelken-Geruch .bei Pilzen 556 
- Vanillin und Guajakolvanil-
. lin 520. . . · 
N eradol D 526 
Neroform, Anfrage 478 . 
Nerventropfen Bonal 374 . 
Nestle-Co, Deutschfeindlichkeit 

460 
Neurosine Prunier granulee 

und Sirop, Ersatz 484 
Nickel-Krätze, Salbe 374 
Ninhydrin-Reaktion 419 . 
Nitrite, Bestimmung 505 · ·· · 
Nordhäuser, Untersuchungs-Be-

fund 322 

570 

Noventerol, 
418 

Darmaistringens Pastilles Vichy~Etat, Ers11tz 485 

Nuß - Extrakt, Zusammensetz
ung 353 

Pastilli Calcii glycerinophos
phorici 454 

- Cubonis 484 
- Coeaini 485 

Oberfläschonwasser I Entkeim- - Vichy cum sale factitio 485 
ung 530 Pate .Aubergier, Ersatz 485 

Obst-Geruch bei Pilzen 5?57 - de Regnault, Ersatz 485 
- Weine,· Beurteilung -471 Patentex, Darsteller 342 
Oel-Reaktionen, Einfluß von Pears :coap, Zusammensetzung 

Lucidol 357 441 · 
Oleum Amygdalarum amararum, Pectocol 396 

Prüfung auf Ch'or 451 Peptide,. Nachweii 527 
- Asae foetidae 395 Peptone, Teiltrennung 443, 445* 
- Balsami Copaivae africanum Perodont, Zahnpaste. 435 

451 Pertussin, 372 
- Bergamottae, Kunsterzeug- Petrin - Tabletten , Zummen-

nis 451 setzung 454 
- Calami japonicum 451 Petroleum, Untersuchungs-Er-
·- Cinnamomi;,: Nachweis und gebnisse 352 

Bestimmung von Kolopho- Perubalsam-Geruch .bei Pilzen 
nium 451 557 

- Citri, Bestimmung von C1tral Pfefferminztee, Untersuchungs-
451 : Ergebnis 334 

- Cubebarum 451 - Verunreinigung 374 
- Galangae 452 Pfeiffer's . Reichsnahrung mit 
:- Galbani 452 Eisen 374 · 
- Lecithini sterilisatum 484 Pferde-Einreibnng 375 .. 
- Lini, Ersparnis .416 Pflanzen, Alpen-, Schutz in 
Opium-Tinktur geruchlose 393 Tirol 342 
Opukol-Kolik ropfen 375 . - -Drogen, Einsammeln 325 
Orant 464 Pflaumenmarmelade, verfälschte 
Origlnal-Eksip, Ricbartz's 320 - 490 
Ovo-Lecithine Billon granulee, Pharmazeutische Gesetze usw., 

Dragees und en ampoules, Auslegung 462, 494-, 534 
Ersatz 484 Phosphatina Fallieres, Ersatz 

Oxalsäure im Weißwein 562 485 
Oxygenit, Zusammensetzung Phytosterin, Nachweis 545 

435 Picknit 514 
Ozonreioher <Waldduft 375 Pikrinsäure, Bestimmung 358 

Paltn-Od-Boranseife 353 
Panchelidon.483 
Pan-Valeriamon 396 
Papier, Untersuchungsergebnis 

352 .. 
Paprika, extrahierter, Nach-. 

weis 529 
Paradichlorbenzol, U nsohädlich-

keit 422 · 
Paraffin, Nachweis 504 .. 
- ~Mischung mit niedrigem 

Schmelzpunkt 508 
Paralaudin 396 
Pa~ta .dentifrioia carbolieata 396 
- - cum Areca 453 
- Hamamelidis saponata 483 
- Lactucarii 485 
- pectoralis balsamica 4B5 
- Zinoi molli& 394 
- - - chlorata 30-! : .. 
Pastil!Gs de Charb_on de Be!Iox, 

Ersatz 48 ! , .. · 

Pillen, Bestimmung von Mor-
phin 501 . 

Pilulae Aconitini et Chininii485 
- aperientes Beecham 395 · 
- - Frank 454. , · 
- Camphorae monobromatae 

395 
- digestivae 454 
- Ergotini 454 
- Ferri jodati Blancardii 485 
- - oxalici comp. 466 

, - laxantes MorisonI und II 484 
--' Leci thin:i 48 ! 
Pilules antineur11lgiques de Mou-

sette, Ersatz 485 
- de Blancard, Ersatz 485 
Pilz-Gerüche 551:1 
Pink-Pills, Ersatz 466 
Piperazine effervesoente Midy, 

Ersatz 466 , , 
Piperazinum effervescens 466 
Pipetten, Tropfenregelung . 341 
Platin-Schalen, Verhalton zu 

- Houde', ·Etsatz. 485 
- Laxatives. Miraton, 

522 

heißel' Salpetersäure 520 
Ersatz Politur-Flüssigkeit, Zusammen· 

setzung 390 
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Polveri antigotlosi delle R. R. 
Madri Benedictine de Pistoja 
393 

Pomeranzen-Oe!, bitteres, chi
nesisches 452 · 

Portwein zut Einfuhr in Hong
konk 562 

Poudre antiasthmatique du 
Clery, Ersatz 466 

- Esp10, Ersatz 4G6 
Powidl, Pflaumen- Marmelade 

490 
Prinzesse, Menstruationstropfen 

372 
Providol-Seife 37 4 
Puder-Milch-Schokolade 442 
- -Schokolade, Nährsalz~ 442 
Pulpa Cassiae, Verwendung 496 
- Tamarindorum, Ersatz 416, 

496 
Pulveres diureticae 48! 
Pulvis antiasthmaticus fumalis 

Clery 466 
- - - Espio 466 
- dentifricius oarbolisatus 396 
- fluens IlyJrargyri 394 
...;. Gnaranae compnsitus 4!'i4 
- Iohthargani 394 
- nutriens oum C,1lcio phos-

phorico 485 
- sternutatorius cum Lyco-

podio 481 · 
Punsch - Extrakte, Rotwein-, 

Untersuchungs-Befunde 322 
- -Würfel, Schwindel 321 
Pyridin, Bestimmung 356 
- Nachweis 486 
Pyrochinin 466 
Pyrochinol 396 

Quecken-Tee, untersuchter 374 
- -oyanid. desinfektorischer 

Wert 517 
- -Gleitpuder 394 
- -Pillen 395 
Quina Laroche, Esa.tz 467 
Quininum Labarraque, Ersatz 
. 4G7, 523 
Quinquina granulo Astier, Er-

satz 467 
Quitten-Gelee 361 
Quittung, Untersuchung 391 

Radium, Oewincung und Ver-
wertung 559 : 

Radix Senegae, Bemerkungen 
510 . 

Rahm, D istimmung vom Fett 
528 

Ramie-Bastfaser, Einbdtungs
mittol 453 

Rameay, William 554 
· Rasierseife Euxaton &13 

Ratten-Vertilgungsmittol, Gut
achten 403 

Reaktol-Brunnen 2 und 1i 373' 

571 

Reichs - Nahrung mit Eisen, 
Pfeiffer's 374 

Rekofortin 337 
Renntier-Milch und -Käse 439 
Rettich-Geruch · bei Pilzen 558 
Rhabarber, Trocknen 550 
- -Apfelgelee 361 
- -S:1ft, Bereitung 361 
Rhamnus oarniolica, Rinde 458 
- -Rinden, Untersc\ieidung 459 
Rhizoma Rhei, Gewinnung 550 
Rhodanammoniuru · .Lösung, 

n/10-, · Herstellung und Ein
stellung 40B 

Richartz's Original-Eksip 320 
Ridax-Desinfektions-Gerät 477 
Roboszucker 461 
Roche's Embrocation,· Ersatz 

395 , 
Römisch-Kamillen-Oe!, Links

drehung 45'..l 
Roger & Oallet's Toiletteseife, 

Zusammensetzung 441 
Roh-Faser, Bestimmung 506 
- -Tabak, Untersuchungs-Er-

gebnisse 349 
Rotguß, Zusammensetzung 430 
Rotkohl-Auszug, Indikator 525 
Rotwein-Punschextrakte,Unter-

suchungs-Befunde 322 
Ruhemann's Reaktion 527 
Rum, Abgabe 494 
- -Mischung 490 
Ruß-Wolken 402 

Salzsäure n/2-; Herstellung·und 
Einstellung 405, 515 

- - n/10- und n/100-, Her
stellung und Einstellung 404, 
515 

Samen, ölhaltige, Simmelaufruf 
449 

Sanitätsdepot, Etappen- 535 
Sano-Kapseln 483 ·, 
Sanomigrol 396 
Santa! Monal, Ersatz 467 : 
Santas, l!'ichtennadelbald 375 
Sapo kalinus sine Glycerino 485 
Saponin-Frage, Arzt als Sach-

verständiger S71.l 
Satin, Baumwollgehalt 352 
Schiffsbrände· 34.0 
Schildkröte, Snapping~Oel 489 
Schimmel & Co, Bericht 1914 

bis 1915 451 · . , 
Schirmseiden-Weste, Mißstände 

340 , 
Schlamm-Bildung beim Llgern 

das Mineralwassers 560 
Schlangen-Gift, Epilepsiemittel 

474 
Schmiermittel, Untersuchungs-

Ergebnisse 430 : : · · 
Schneo - Bilder , . Mondschein-, 

Aufnahme 492 
Schneider's Chol ,ramedizin 514 
Schokolade, Untersuchungs-Er

gebnisse · 334 
.:..- Milch-, Untersuohµngs-Er-

gebni1se 334 · 
Saccharin, Nachweis und Be- - Nährsalz-Puder- 442 · 

stimmung 469 - Puder-Milch- 442 ···. 
- Unterschied von Süßöl 468 - Sahne-, Untersuchungs-Er-
Saccharum Calcii glycerino- gebnisse 334 

phosphorioi granulatum 484 - Trüffel~, Untersuchungs,Er-
- - glycerophosphorici gra- gebnisse 335 · · · 

nulatum 454 Schckoladen::Mehl, Untersuch-
- Chinae granulatum 467 ungs-Ergebniese 335 
- Colae granulatum 483 - -Pulver, Untersuchungs-
·- Lecithini granulatum 484 Ergebnisse 335 
Sachbeschädigung, Ursache 391 - -Suppenpulver, Milch-· 442 
Sahne, Bestimmung von Fett ."'- -Suppenmehl, Nährsalz- 442 

528 - -Suppenpulver, Sahnen- 442 
·- -Schokolad(', Untersuchungs- - -Taler; ,Untersuchungs-Er-

Ergebnisse 334= nis 335 ~.~, ;. 
Sahnen-Kakao 442 Schokosana, Untersuchungs-Er-
- -Schokoladen-Suppen pul ver gebnis. 336. · 1: • • ••• · 

442 Schreibfüite, Anforderungen 432 
S11.1mitt 455 Sohrift-Fälsehung 391 
Sal Carolinum factitium efürves- Sohut zklammer, . Beyer'fl,. für 

cens ·183 · Glashähne 397 .. , : 
Salizylsäure, Nachweis 509 · Schutzringe, Boblmann's 533 
- -Zinkpasta •«Marz», Zu-. Schwefel, Beschlagnahme 534 

san.mensetzung. 449 . · ' ..;.,, ,Bäder, Herstellung 417 
Salvarsan, Abg'abe 524, · - -Säure, . Be,timmung,·, von 
Salz-Gemisch, Bestimmung der . Arsen 432· r·n ·.1 ·: ··:·. 

Wasserlöslicbkoit 431 - -Verbindungen,Nachweill488 
- -Säure; Bestimmung .. von Schweflige Säure, Nachweis 499 

Arsen 432 · Sohweine-Vorgiftung 390; 
_ _ Normal~, Ilerstellung Schwerverwundete, Nährge-

und EinsteBung 404, 515 . tränk 457 
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Sedlitz Charles Chauteaud, Er-
satz 467 

Seelöwen-Tran 489 
Seidelbast, Vergiftung 380 
Seifen, Untersuchungs - Ergeb-

nisse 353· 
- ausländische , Zusammen-

setzung 441 
- -Blätter, Herstellling 442 
- -Geruch bei Pilzen 558 
- Herstellung, Buoheokernöl 

463 
- -Pulver, Thompson's, Zu

sammensetz\mg 441 
Seil-Schmiere, Untersuchungs

Ergebnis 430 
Selen-Aldehyde 353 
Sencga-W urzel, Bemerkungen 
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- - - - - - strontium 

Ersatz 467 ' 
- - - polubromure, Ersatz 
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SnappiPg-Schildkröte, Oel 489 
Socken, W ollegehalt 340 
Soda, Untersuchungs - Ergeb,-

nisse 352 · 
Solanin, Kartoffelgift 311 
Soldonia, Rindenbastfaser 533 
Solutio Calcii chlorhydrophos-

phorici cum Crcosoto 468 
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Speisemehl, Blut-, Gewinnung 

509 
Spezialitäte", Ahgabe 478 
Sphingosin 378 
Spielwaren, Untersuchungs-Er
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- Weiß-, Oxalsäure 562 
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Die Verwendung des Talks in der Dermatologie. 

Von Professor Dr. P. Rohland, Stuttgart. 

In der Dermatologie werden jetzt Was die Bolusarten, Talke-und 
vielfach Zubereitungen mit B o l u s, Kaoline anbetrifft, so haben meine 
Kaolin, Tierkohle, ferner Kiesel- Untersuchungen (vergl. P. Rohland, Die 
säure- und Tonerdepräparate Tone A. Hartleben 1909) ergeben, daß 
in der Kriegs s e u c h e n t her a pi e, diese Silikate k o II o i d v e ran I a g t 
zur Behandlung von Ch o l er a (Verh. sind, sie besitzen in lufttrockenem Zu
d. Gesellsch. d. N aturf. u. Aerzte staude gewissermaßen versteckt K o 1-
1912, R. Marcus, Kolloide kieselsaure l o i de, die Hydroxyde des Siliciums, 
und Kieselsäurepräparate, deren An- Aluminiums und Eis~ns, sowie organische 
wendung in der inneren Medizin, Stoffe und bilden sie in Berührung mit 
Chirurgie, Gynäkologie und Derma- Wasser oder Feuchtigkeit aus. 
tologie) und Ruhr, Diphtherie, Nicht j e de Bolusart ist zu derma
F i s c h - und Fleischvergiftung, tologischen Zwecken verwendbar; die
ferner von c o li t i s u l c er o s a (Alber, j enigen, die Anwendung finden können, 
zur Kenntnis der Colitis ulcerosa, haben ganz bestimmte Eigenschaften; 
Mitt. a. d. Grenzgebieten der Med. erstens sie zerfallen im Wasser von 
u. Chir. 1914), auch in der Augen- selbst zu einem feinen Pulver,zweitens 
heilkunde (A. Rosen, 'l'herapeutische in Berührung mit Hydroxylionen 
Erfahrungen mit Kolloidpräparaten «Sa- erfolgt eine Aus fl o ck un g der Ton
lusil:o in der Augenheilkunde, Münch. teilchen, die mit einer vorübergehenden 
mediz. Wochenschrift 1915, 6) ange- Raumvergrößerung verbunden ist,drittens 
wandt. sie adsorbieren mehrfach. zusammen-

Ihr Heilwert beruht auf ihrer gesetzte Farbstoffe, kolloidge
Wasseraufnahmekraft und ihretn löste Stoffe und Kolloide, ferner 
starken Adsorptionsvermögen. ,starke Gerüche. 
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G. Unna (Die Kaolinglyzerinpaste in 
der Dermatologie, Med. Klinik 41 u. 42, 
1913) vertritt die Ansicht, daß diese 
Adsorptionen n ich t auf die Kolloid
stoffe zurückzuführen sind, er meint, 
daß g e g 1 ü h t er Kaolin keine organ
ischen Kolloide enthalten könne und 
anorganische in sehr · geringer Menge, 
und doeh adsorbiert. 

Das ·erstere ist richtig, das zweite 
nicht. Auch der geglühte Kaolin bildet 
in Berührung mit Feuchtigkeit oder 
Wasser genügend anorganische Kolloide, 
um diese Adsorptionen ausüben zu 
können. 

Dann hat Unna auch kristalloide 
Stoffe, wie Magnesiumkarbonat ange
wandt ; hier handelt es sich aber gar 
nicht um eigentliche Adsorptionen ; ein 
bedeutsames Kennzeichen dieser ist, daß 
ein mehrfach zusammengesetzter Farb
stoff, wie ein Anilinfarbstoff, der vom 
Kolloidton oder Kaolin adsorbiert worden 
ist, vom Wasser, auch vom heißen, nicht 
wieder herausgewaschen wer
den kann. 

Besonders auffallend ist die Adsorp
tion dieser kolloid veranlagten Silikate 
gegenüber s t a r k e n G e r ü c h e n; 
schüttelt man Kolloidton mit einer Lös
ung von Eisensaccharat, so geht 
der den Tonen eigentümliche Geruch und 
Geschmack auf das Eisensaccharat über, 
während der Ton dann süß schmeckt. 
· Schüttelt man Kaolin mit Ammon

iaklösung, so hat diese den Geruch 
von Kaolin angenommen; während der 
Kaolin nach Ammoniak riecht. Es findet 
also ein Austausch statt. · 

Talk, in Berührung mit Chlorkalk, 
hatte in stärkstem Maße den Chlor
geruch angenommen. Auch Wohlgerüche 
werden übertragen (R. Marcus, Verh. d. 
Gesellsch. Deutsch. Naturf. u. Aerzte 
1912, a. a. 0). 

Um jauchige Gerüche zu ent
fernen, empfiehlt Opitx (vergl. P. Rohland, 
Deutsche Parfüm. -Ztg. 1915, Nr. 6, 
Kolloidchemie u. Parfümeriefabrikation) 
10 v. H. I c h t h y o I k i es e I s ä ur e • 
pulver. 

Meine Untersuchungen über die Talke 
hatten ergeben, daß diese eine große 
Adsorptionsfähigkeit besitzen. 

1. Gegenüber mehrfach zusammen
gesetzten Fa rbs toffen, 

2. gegenüber k o 11 o i d gelösten 
Stoffen, 

3. gegenüber Fetten und Oelen, 
4. gegenüber starken Gerüchen. 
Die Talke (Steatite, Specksteine) sind 

Magnesiumsilikate, sie geben mit 
Wasser eine sehr feine Talkverteilung, -
so fein, daß sie durch das Filter läuft. 

Es läßt sich je d er Talkstein bis zu 
jedem beliebigen Feinheitsgrad ver
mahlen. 
· Es hängt dies mit der Tatsache zu

sammen (vergl.Seifensieder-Ztg. u. Revue 
usw. 1915, 15 u. 16), daß der Talk an 
seinen verschiedenen Fundstätten mehr 
oder weniger gr o bkris tallin isch 
vorkommt. 

Während sich bei einzelnen Talken 
deutliche Kristallflächen und eine zu 
diesen gleichlaufende Spaltbarkeit zeigt, 
findet sich bei den im Magnesit vor
kommenden Talken meist eine unregel
mäßige Oberfläche und muscheliger Bruch, 
während sich Kristallflächen nur unter 
dem Mikroskop erkennen lassen. 

Diese Steine lassen sich weit feiner 
vermahlen als die zuerst erwähnten, da 
diese auch nach wiederholter Vermahl
ung ihre kristallinische Struktur in Ge
stalt glitzernder Flächen beibehalten .. 

Nun besitzen die Talke die größte 
Adsorptionsfähigkeit, die am feinsten 
vermahlen werden können, und das 
sind die oben geschilderten, die sogen. 
amorphen Talke. 

Die Prüfung, ob sich ein Talk hierzu 
eignet, kann bequem durch eine Be
stimmung der Kolloide mit Hilfe der 
Adsorption durch einen mehrfach zu
sammengesetzten Farbstoff, z.B.Methylen· 
blau ermittelt werden. 

10 g -Talkum werden mit 100 ccm 
der FarbstoffJösung bekannten Gehalts 
geschüttelt, mehrere Stunden absitzen 
gelassen, filtriert, und durch eine kolo
rimetrische Bestimmung· der Farb· 
stoffgehalt ermittelt. 
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Die Abweichung des ursprünglichen und Ionen der Salze sich darin verteilen. 
Gehalts der Farbstofflösung und des - Durch die feine Vermahlung wird 
Gehalts der Filtrats gibt die vom Talk eine gewaltige Oberflächen ver. 
adsorbierte Farbstoffmenge an, und nach größer u n g erzielt, und die Ober. 
dem Grad seiner Adsorptionsfähigkeit flächenwirkung, Oberflächenspann
läßt sich auch der Grad seiner Ver- ung und Kapillarität, wesentlich ver
wendbarkeit in der Dermato- stärkt. 
logie beurteilen. Von der Firma Eduard Elbogen in 

Die zu den Versuchen benützten Talke Wien, Dampfschiffstr. 10, sind mir zwei 
hatten nach der Untersuchung etwa Talksorten zur Verfügung gestellt wor-
folgende Zusammensetzung: den; die eine ist mit Ami o li n bezeich-

Si02 59,75 v. H. net, die zweite mit Virol. 
Al20a 32,67 » Die erste Talkumsorte gehört zu der 
MgO 1,60 » ersten Klasse der oben beschriebenen 

Glühverlust 0,40 > Talksorten, der sog. amorphen. 
Fe20a 0,25 > Es ist so fein verteilt, daß mit freiem 

Die Talke, saure Salze der Metakiesel- Auge keine Kristallflächen zu erkennen 
säure, Mg3H2(Si08}4 werden schon bei sind, während in der zweiten Sorte sich 
gewöhnlicher Wärme hydro lytisch diese erkennen lassen. 
gespalten, noch stärker bei 50°. Sie Aber beide Sorten besitzen den 
bilden in Berührung mit Wasser kolloide höchsten Grad der Adsorptions
Stoffe, die Hydroxyde des Siliciums, fähig k e i t, die Sorte Amiolin aller
Magnesiums, Aluminiums, Eisens und dings in noch höherem Grade als Virol. 
haben daher eine sehr stark e Ad- Geprüft wurde die Adsorptionsfähig-
sorptionsfähigkeit. keit dieser Talke in der oben geschil-

Werden außer dem Wasser ein paar derten Weise gegenüber den Anilinfarb
Tropfen verdünnte Salzsäure zu dem stoffen Methylenblau und Vesu vin. 
Talk gesetzt, so tritt ein eigentümliches Der erste Farbstoff gehört zu den Farb
Schäumen auf, in ähnlicher Weise stoffen, die von den kolloid veranlagten 
wie beim Eiweiß, Silikaten sehr gut adsorbiert werden, 

Man kann sich im Bilde, wenn auch Vesuvin zu denen, bei welchen das 
im groben vorstellen, daß die großen Gegenteil der Fall ist. 
Moleküle der Farbstoffe, Kolloide, Fette, Infolge der starken Adsorptionsfähig
Oele usw. in dem engmaschigen kolloiden keit dieser Talke, besonders aber der 
Gewebe des Talks z n rück geh a 1 t e n ersteren Sorte, ist ihre Verwendung in 
we:·den, während die kleineren Moleküle der Dermatologie von großem Nutzen. 

Chemie und Pharmazie. 

Bei der Bestimmung Antagran, 
von Lebertran in Emulsionen das in Pharm. Zentralh. 53 [1912], 983 

erzielte Dr. G. Bümming befriedigende kurz erwähnt wurde, ist von 0. Mannich 
Ergebnisse, indem er durch Erwärmen mit untersucht worden. An t a g ran I besteht 
verdllnnter Salzsllure den Lebertran der ans· einem mit künstlichem Kampfer be. 
Emulsion zur Abscheidung brachte, das ab- reiteten Kampferspiritus, dem 0,24 v. H, 
geschiedene Fett durch eine Mischung aus freie Salizylsllnre zugesetzt aind. An t a • 
gleichen '!'eilen Aether nnd Petrolllther löste g ran II besteht ans feuchtem, mit 0,03 6 
und n11ch dem Verdunsten des Lösungs- v. H. freiem Ammoniak versetzten Chloro
mittele oder eines beliebigen Teiles davon das I form. 
zurUckbleibende Fett zur Wägung brachte. .Apotk.-Ztg. 1915, öl7. 

Apoth.-Ztg. 1914, 696. · 
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Ersatz für knappwerdende 
Drogen und chemische Erzeug-

andere Mittel, wie Z, a. Spir. sinapisatus 
za ersetzen. 

Die beiden beliebten HustenmitM I p e ca -
nisse. c u an h a und Sen e g a sind ausländische Dro-

W' · d Ph p gen, deren Zufuhr während des Krieges abge-
ie wir er arm. ost 1915, 769 schnitten ist. An deren Stelle empfiehlt sich 

entnehmen, hat die Oesterreichische pharma- die Verschreibung der Saponindrogen Cortex 
zeutische Gesellschaft, der Allgemeine ö.ster- Quill aj ae und Radix Sa po n ari a e (rubrae) 
reicbische Apotheker-Verein und das Wiener als Abkochung, u. zw. von Cort. Quillajae ein 
Apotheker-Haupt-Gremium_ im April 1915 Drittel bis ein Viertel der Senegagabe von Rad. 

Saponariae eine der Senega gleiche Gabe. 
eine Eingabe bei der österreichischen Regier- Die Verhältnisse bei o pi um und den aus 
nng eingereicht, die Maßnahmen betraf, in ibm gewonnenen Alkaloiden Morphin und 
welcher Weise einem etwa eintretenden Kodei'n sind zur Zeit nicht übersichtlich ge-

M l A 
· ff f nug wegen der vielleicht noch möglichen Zu-

ange an rzneisto en abzuhel en wäre. fuhr türkischen Opiums. Jedenfalls s nd diese 
Eine Erledigung dieser Eingabe hat bisher Priiparate jetzt knapp und ihre möglichst spar
nicht stattgefunden. Infolgedessen haben die same Verschreibung ist anzuempfehlen. Außer
beiden Vorstände des pharmakognostischen dem ist Morp'.in durch das synthetisch 

d d h k I • h · dargestet:te Papaverin zu eroetzen, wo 
un es P arma o ogisc en Institutes der Krampfzustände der glatten Muskulatur die -
Universität in Wien, ganz im Sinne oben- Mo_rphrnzufuhr anzrigen. 
genannter Eingabe, eine Kundgebung in der Von den gebräuchlichen Abführmittel werden 
Aertzl. Vereins-Ztg. v. 22. September 1915 RadixRhei,Folia undFructusSennae, 

d' A • h Cortex Rhamni Pu rshia nae, Aloe 
an 1e erzte genc tet, aus der wir folgen- und Radix Ja l a Pa 0 aus dem Auslande be-
des wiedergeben. zogen; Oleum Ricini, 11,us Frankreich und 

«Durch Befragen der Direktion der Medikamen- It~lien zugeführt, fehlt bereits ganz. An ihrer Stalle 
teneigenregie der k . .lt. Krankenanstalten, einiger wird man Ph e no I p h th a lei:n, Bitt ers a I z 
Großdrogenhäuser und .Apotheker haben wir uns und die Bitterwässer reichlicher anwenden. 
so weit als möglich in diese Ve1bä\tnisse Ein- Uebrigens ist Cortex Frangulae im In
blick zu verschaffen gesucht und halten uns ver- lande in gro.ßen Mengen vorbanden ; aus dieser 
pflichtet, der ärztlichen Oeffenthchkeit gewisse der Rhamnus Purshiana ganz ebenbürtigen Rinde 
Richtlinien anzugeben, wodurch einem ernsteren werden auch Extrakte gewonnen und ihre Ver
Schaden vorgebeugt werden soll. Die Vor- schreibung ist nur anzuempfehlen, auch für die 
schläge erstrecken sich nur auf jene Heilmittel Zukunft in Rücksicht auf oie heimische Erzeug
obne die eine ersprießliche Behandlung nn; 1 nng. Schließlich führen die Drogenhäuser und 
schwer durchführbar ist, oder die sich einer Apotheken Radix Rhei Austriaci. Da 
weit verbreiteten Anwendung erfreuen. Die im dt"6e aber nur etwa 2 v. H. Oxymethylanthra
folgenden vorgeschlagenen Ersatzpräparate kön- chinone enthält - ~ie chinesische hat bis 4 v.H. 
nen nur solc.he sein, die genügend erprobt und :- _so muß man. die doppelte Menge der sonst 
dem Arzte m der Verschreibung geläufig sind. ubl10hen verschreiben. 

Eines der wichtigsten Heilmittel, dessen d~r Von Atropin, Skopolamin sind be-
A~zt ni~ht entraten kann, die Digitalis purpurea, schr~nkte .Y~rräte ~orhancte:1, Ihre Verschreib
wird bei uns zum größten Teile aus Deuisch- ung 1st moghchst emznschranken. 
land bezogen. Da das Deutsche Reich hierfür Die Darstellung dieser Alkaloide, wie auch 
e_in A~sfuhrverbot. erlassen hat, liegt die Mög- de:. später a_~zufüh:.enden Salizylsäur~ und ihrer 
h_cbke1t vor, daß e1!1 Mangel an. diesem Präparat P1~parate ~onnte .ubrigen~ noch wahrend des 
emtntt. Als Ersatzmittel müßten m diesem Falle in Krieges bei uns m Angriff genommen werden, 
erster Linie die reichlich im Handel vorhandenen da die Muttorstoffe, einerseits Belladonna, Hyos
D i g i t a l i s - Zubereitungen mannigfacher cyamns und Datnra, andererseits das Phenol in 
Herkunft, in zweiter Linie S trop h an th us w- Oasterreich · in genügendsr Menge vorhanden 
weit die Vorrä·e reichen, herangezogen wer'den. und die Schwierigkeiten der fabriksgemäßen 
Nach wissenschaftlichem Gesichtspunkt sollen nur Darstellung keine zu grollen sind. 
die titrierte Droge, deren Heilwert durch Versuche A Po morph in ist durch andere Brechmittel, 
festgo,tellt ist, oder doch besser nur solche Zu- wie Cuprum sulfuricum, zu ersetzen. 
bereitungen derselben, welche einen bestimmten Mit Ph y so s t i g min muß sparsam umge-
bekannten und gleichmäßigen Heilwert besitzen, gan~en .~er~en. . . .. . 
verwendet werden. Die bei uns vorkommenden Die fur d1a gebnrtsh1lf!tch-gynakolog1sche Be
gelb blühenden Digitalis arten besitze~ handlang wichtige Droge Hydras t is ist gegen· 
übrigens die g I eiche Wirkung wie die Digitalis wärtig schwer zugänglich und der verfügbare 
purpurea. Vorrat der Droge und der aus ihr dargestellten 

Um im .Arzneigebrauche einem Mangel an 
Kampfer auszuweichen, ist die Anwendung des
selb~.n nur auf . die innere _Amyendung zu be
schranken und die Kampferemreibuagen*) durch 

*) Hierzu könnte auch der künstliche 
Kampfer verwendL t werden. 

Die Schriftleitung. 
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Alkaloide droht völlig auszugehen. Als Ersatz
präparat sind das billigere und ebenso wirksame, 
synthetisch hergestellte H y d rast in in und 
seine Zubereitungen zu verwenden. 

Für die Antipyretika P y r am i d o n und 
dessen synonyme Hande;sbezeichnungen Amid o
pyri n, Dimopyran, dann für Antipyrin, 
Ph en a c e ti n (Acetphenetidin), Antifebrin 
(Acetanilid), welche alle im Auslande erzeugt 
werden, bestehen Ausfuhrverbote, welche die 
Forderung der Sparsamkeit begründen. Einige 
davon, wio Amidopyrin und Dimopyran, sind 
bereits in stärkerem Maße aufgebraucht, so daß 
es sich empfiehlt, die anderen Antipyretika für 
die Verschreibung stärker heranzuziehen. Aehn
lich verhält sich die Sachlage bei Aspirin 
und seinem Synonym Acid um acetylosali
c y l i cum, für die in gleicher Weise wie für 
die Salizylsäure und deren Salze das Ausfuhr
verbot aus den Erzeugungsländern besteht. 

Die Anwendung des Chinins ist womöglich 
auf die spezifische Behandlung der Malaria zu 
beschränken. 

Von den für die äußere Behandlung gebräuch
lichen Mitteln ist die Zufuhr von Sc h w e f e 1 
wie auch Jod gesperrt; es empfiehlt sich daher 
für die Anwendung beider Sparsamkeit. Bei 
der Verwendung von Jod wäre, soweit es sich 
um Ilautdesinfoktion handelt, als Ersatz das 
billigere Brom, in Chloroform ode,r Ben
zin gelöst, heranzuziehen; als ebenfalls gut 
verwendbar hat sich eine 5 v. H. enthaltende 
alkoholische Lösung von Acidum 
ta n n i cum erwiesen. 

Für den in der chirurgischen Tätigkeit viel 
verwendeten Poruvianischon Balsam, der 
infolge seiner Herkunft nur mehr in ungenügen
den Mengen zur Verfügung steht, können als 
Ersatz die leicht zugänglichen Ich t h y o 1-
Z u bereit u n gen (Ichthyol, Thiol; Thigenol, 
Ichthyofissil (auch Petrosulfol) UGW.) und für 
diesen Zweck hergestellte Teer - Zuber e i t -
u n gen des Handels herangezogen werden. · 

Das reine, von der österreichischen Ph_arma
kopöe vorgeschriebene Zinkoxyd (Zmcum 
oxydatum albissimum) wird in Oesterreich nicht 
erzeugt; vom Auslande besteht Ausfuhrverbot. 
}'ür äußeren Gebrauch läßt sich als dessen Er
satz zweckmäßig das inländische Z in cum o x y
d'a tu m venale verwenden, sofern der verun
reinigende Bloigebalt 1/, v. H. nicht übersteigt. 

An desinfizierenden :Mitteln ist kein Mangel; 
die nicht erhältliche Borsäure ist daher leicht 
zu entbehren. 

Ein für die heutige Rezeptur lei~iges Kapitel 
müssen wir auch noch kurz streifen. Es be
trifft das •Spezialitäten,-Weson oder _besser ge
sagt Unwesen. Mit Spezialitäten bezmchnet man 
fabrikmäßig hergestclltr, in bes~immter Gab~ 
~ebrauchsfähig abgepackte, aus mmdesten_s ~we1 
13ostandteilon zuHammengesetzto Arzne1m1ttel. 
Gegen den Gebrauch der in komprimierter Form 
(Tabletten Pastillen usw.) meist unter Zusatz 
eines indifferenten Constituens fabrikmäßig. ge
lieferten, in 110hr g~flauer Gabe e i n f a c h e n 

Heilmittel, ist wegen ihrer Haltbarkeit und be
qurmen Anwendungsweise gar nichts einzuwen
den; auch ist nicht zu leugnen, daß einzelne 
der fortigen Arzneigemische glücklich gewählt 
sind. Die allermeisten Spezialitäten aber sind 
so unsinnig zusammengesetzt, daß der Arzt, der 
sie verschre'ibt, abgesehm von allem anderen, 
eine Blöße seiner Kenntnisse verrät. Es wäre 
an der Zeit, daß die Aerzte mit einer derartigen 
Verschreibweise, die nur den Vorteil der Bequem
lichkeit aufweist, brechen.• 

Die vorstehenden (von k. k. Hofrat Prof. 
Dr. Moeller und k. k. Hofrat Prof. Dr. Hans 
H. Meyer) gemachten Vorschläge für Oester
reich dürften sich zum Teil auch für Deutsch-
land eignen. Schriftleitung. 

Quantitative Prüfung des 
Kampferspiritus. 

B. Bataille bestimmt den Wasserzusatz, 
der eine dauernde Trübung im Kampfer
spiritus hervon uft. 10 ccm Kampferspiritus 
werden in ein Kölbchen gebracht und so
lange mit Wasser versetzt, bis auch nach 
dem Umschütteln eine dauernde 'rrübung 
verbleibt. Für einen 10 v. H. enthaltenden, 
mit 90 grädigem Alkohol bereiteten Kampfer
spiritus werden genau 9 ccm Wasser ge
braucht. Verf. hat diese Niederschlagszahlen 
fllr Lösungen mit verschiedenem Gehalt an 
Kampfer in 90 grädigem Alkohol bestimmt. 

Gehalt an 
Kampfer 

v.H. 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

spez. Gew. 
0,8310 
0,8322 
0,8339 
0,8350 
0,8362 
O,t375 
0,8389 
0,8401 
0,8418 
0,8430 
0,8444 
0,8457 
0,8470 
0,8482 
0,8494 
0,8506 

Niederschlagszahl 
(Wassermenge 

benötigte z. Trüb. 
von 10 ccm 

Kampferspiritus) 
00 

00 

00 

otwa 20 
16 
13,7 
12,8 
11 
10 

9,4 
9 
8,8 
8,0 
7,'J 
6,9 
6,6 

Vergl. 
389. 

auch Pharm. Zentralh. 54 (1913], 

Bull. Sciences Pharmac. 19, 407. JJI. l'l. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Antibetin aus Radlauer'sKronenapotheke 
in Berlin W, Friedrichstraße 160, besteht 
nach C. Mannich aus Santonin (mindestens 
0,05 g in jeder Tablette), Magnesiumperoxyd 
(0,2 g)1 ein unlöslicher, proteinreicher Stoff 
(0115 g), Milchzucker und ein fettartiger 
Stoff. (Apoth.-Ztg. 1915,· 535.) 

Artamin nennt Dr. Neumann &; Co., 
Chemische Fabrik in Charlottenburg 2, Phe
nyleinchoninsäure, die als Gicht- und Rheu

. · matismusmittel angewendet wird. 
/ Carbovent ist die Handelsbezeichnung 

für Carbo animalis pro usn interno, die von 
dem Oestereichischen Verein für chemische 
und metallurgische Produktion in Wien I, 
Sehankerstraße 8 bis 10 zu beziehen ist. 

Birkelen besteht nach Angabe des Dar 
steilem, Apotheker Max Wagner in Leipzig 
aus eingedicktem und entkeimtem Birkensaft. 
Es enthält Stärke. Es soll nicht nur die 
Haare in jeder gewünschten Lage fest
halten können, sie geschmeidig und glänzend 
machen, sondern auch ihr Wachstum för
dern. (Vierteljahreschr. f. pr, Pharm. 19151 
132). 

Digitotal wird drirch Fällungen und Au1-
schütteJungen erhalten. Es enthält sämtliche 
auf das Herz wirkende Digitalisglykoeide, 
ist frei von Digitonin,· soll aber einen schwer 
entfernbaren Bestandteil besitzen, der eine 
Lagerung vor der Verwendung nötig macht. 
Digitotal wird in Lösung zum Einnehmen, 
als Pulver, in Tabletten und gelöst in physi
ologischer Kochsalzlösung zu Einspritzungen 
in den Handel gebracht. (Vierteljahmchr. 
f. pr. Pharm. 1915, 135.) 

Hydrien-Tabletten. 26 g Sublimat, 
U g Calciumchlorid, 208,5 Natriumchlorid, 
415 g Kaliumchlorid werden gemischt und 
aus der .Mischung 100 Tabletten gepreßt. 
(Vierteljahrsschrift f. pr. Pharm. 1915, 180.) 

Jabetta, echte Basler Cachou, 
früher Wyb ert-Pastillen genannt, sind 
Pastillen nach Art der rautenförmigen Sal
miakpastillen mit einem im Geschmack her
vorstechenden Gehalt an Pfefferminzöl oder 
Menthol. Darsteller: Dr. Th. Knapp in 
Basel, Jura-Apotheke. (Vierteljahrsschr. f. pr. 
Pharm. 19151 137.) 

Ichthyomenthol Edelman~: 20 g vene
tianisehe Seife, 15 g Ichthyolammonium, 
2,5 g Tannin, 250 g Weingeist, 50 g 
destilliertes Wasser, 2 g Kampfer, 4 g 
Menthol, 10 g Methylsalizylat, 20 g 
Aether. (Vierttljahrsschr. f. pr. Pharm. 19151 

181.) 
Mettauer's Abführmittel (Mett au e r's 

laxative aperient): 20 g Aloe, 45 g 
Natriumbikarbonat1 2215 g zusammengesetzte 
Lavendel-Tinktur und destilliertes Wasser 
bis zu 500 · g. Die Mischung läßt man 
unter gelegentlichem . Umsobfitteln zwei 
Wochen stehen, worauf sie filtriert wird. 
(Vierteljahrsschr. f. pr. Pharm. 19151 172.) 

Nervage».iD, Elixir Valerianae com
p o s i tu m I wird durch Perkolation nach 
voraufgegangener besonderer Anfschließung 
frischer Harzer Baldrianwurzel gewonnen. 
Es stellt eine klare, dunkelbraune Flliseig
keit von angenehm mildem Geschmack dar 
und enthält diäthylbarbitursaures Natrium, 
und zwar in einem Eßlöffel 011 g. Dar
steller : Pharmakon-Gesellschaft I Chemische 
Fabrik in Frankfurt a. M. und Berlin. 
(Vierteljahrsschr. f. pr. 19151 141.) 

Rami-Pastillen A1ohoff enthalten neben 
Akonit je 01001 g Kokain und 01005 g 
Kode'in. Darsteller: Dr. Karl Aschoff in 
Bad Kreuznach, Schwanen-Apotheke. (Viertel
jahrsschr. f. pr. Pharm. 19151 1"44.) 

Salarthin, eine Einreibung, bildet eine 
hellgelbe, etwas tr n b e ölige Flllssigkeit 
mit dem für Salizylsäureester bezeichnenden 
Geruch, die nach den Angaben des Dar
stellers Dr. Karl Asahoff in Bad Kreuz
nach die Salizylsäure zu 25 v. H. in Form 
leicht aufnahmefähiger Ester enthält. (Viertel
jahrsschr. f. pr. Pharm. 19151 145.) 

Salipin ist der Sammelname für flüssige, 
leicht aufsangbare, llberfettete Seifen, denen 
beliebige arzneiliche Zusätze wie Jod, 
Kampfer, Salizylsäure usw. gemacht werden 
können. 

Das 10 v. H. Salizylsäure enthaltende 
Salipin bildet eine klare I gelbe Flüssigkeit 
von eigenartigem (nicht geräde angenehmem), 
aromatischem Geruch. Darsteller Dr. Karl 
Aschoff in Bad Kreuznach. (Vierteljahrs
schr. f. pr. Pharm. 19151 146.) 

Siocotekt besteht aus Zinkoxyd, Stärke, 
Glyzerin und Wasser. Darsteller: Dr. 
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Franx ~Michaelis, Fabrik chemisch-phar
mazeutischer Produkte in Berlin-Schöneberg. 
(Vierteljahmchr. f. pr. Pharm. 1915, 146.) 

Tabulettae alkalinae efferveacentes, ein 
Ersatz für Vichy-Pastillen, enthalten 
Natriumbikarbonat, Natriumsulfat, Natrium
chlorid und Natriumphosphat. Darsteller: 
Dr. Karl Aschoff in Bad Kreuznach. 
(Vierteljahrsschr. f. pr. Pharm. 1915, 147.) 

Wissmann'sche Tropfen: 22,5 g Spiritus 
aethereus, 4 g Tinctura Opii simplex, 
12 'l'ropfen Oleum Foeniculi, 8 Tropfen 
PfeCCerminzöl. (Vierteljahresohr. f. pr. Pharm. 
1915, 192.) 

H. Ment,iel. 

Zum Nachweise von Urobilin 
im ·Harn 

verfährt P. Descomps folgendermaßen. In 
einer Absetzflasche von 300 ccm Inhalt, 
schüttet man 60 g Ammoniumsulfat, gießt 
darauf 100 ccm filtrierten Harn, säuert 
ihn mit 5 Tropfen einer Schwefeleänre
löenng, 1 : 1001 an und gibt endlich 5 ccm 
Gram'eche Jodlösnng hinzu. Man schüttelt 
wiederholt und anhaltend um. Das Urobilin 
scheidet sich in der FIUssigkeit in gelben 
Flocken ab. Nach Ablauf einer Stunde 
versetzt man die Mischung mit 2.5 bis 
50 ccm Amylalkohol und schüttelt sie in 
der Stunde vier- bis fünfmal tüchtig durch. 
Der Amylalkohol löst das Urobilin und 
sammelt sich an der Oberfläche der FJilssig
keit. Nach wenigstens 3 Stunden oder 
besser am folgenden Tag trennt man die 
amylalkoholische Urobilinlösung von dem 
Harn, filtriert sie durch Watte und versetzt 
das Filtrat oder einen Teil desselben mit 
einem Zinnreagenz, am besten mit dem 
Reagenz von Roman-Delluc. Es erscheint 
dann die fllr Urobilin eigentllmliche FJnor-
eezenz. 

Nouv; Rem,'des 29, 459. M.Pl. 

Reaktion von Neosalvarsan. 
Zur Unterscheidung von Salvarsan und 

Neosalvarean können die nachstehenden Re
aktionen benutzt werden. 5 ccm Neosal
varsan (1: 1000) liefert mit 0,1 ccm ver
dünnter Salze!lure sofort einen Niederschlag, 
der eich beim Kochen löst uni beim .Er-

kalten· nicht wieder erscheint.. Salvarsan 
gibt keinen Niederschlag. Versetzt man 
Neosalvarsan in gleichem Verhältnisse mit 
Essigsäure, so findet Trübung statt, die 
sich beim Erhitzen verstärkt und endlich 
einen gelben Niederschlag absetzt. Salvarsan 
liefert keinen Niedersohlag. Bei der obigen 
Behandlung des Neosalvarsans findet Hydro
lyse statt, und es wird Formol abgeschieden, 
das mit dem Schiff'schen Reagenz nach
gewiesen werden kann. Zn einer Fuchsin
Jösnng 1 1 : 1000, gebe man 10 ccm 
Natriumsnlfitlösung von 30 bis 330 Baume 
und nach 5 Minuten langem Stehen 20 ccm Salz
säure vom spez. Gew. 1118 bis 1119. Nach 
Zugabe von 2,5 ccm des Schiff'schen · Rea
genz zu der Lösung tritt sofort eine schöne, 
violette Färbung ein, die sich beim Stehen 
nicht verändert, aber nach Zusatz . von 
1 ccm Salzsäure blau wird. Salvarsan, das 
keine Methylgrnppe enthält, gibt die Reak
tion nicht. 

Journ. Pharm. d' .Anvers 68, 883. M Pl. 

Die teilweise Verseifung 
der Fette. 

VonA.-J.-J. VandeveldeundA. Vander
stricht sind Versuche angestellt worden, in
wieweit die teilweise Verseifnng von Bntter, 
Schweineschmalz und Kokosnußbufter An
taltspunkte für die Beurteilung der Reinheit 
dieser Fette geben kann. Verfasser ver
seiften 200 g Fett mit 94 g Natronlauge 
(140 g Aetznatron auf 800 g Waa3er) und 
200 g 94/ioo enthaltendem Alkohol. Sie 
bustimmten in dem ursprünglichen Fett, in 
dem verseiften und in dem unverseiften An
teile die löslichen, flüchtigen Fettsäuren nach 
Leffmann-Beam, die unlöslichen, flüchtigen 
Fettsäuren nach Polenske, die unlöslichen, 
nichtflüchtigen Fettsäuren nach Rehner, die 
Verseifnngszahl nach Kottstörfer und das 
mittlere Molekulargewicht der Glyzeride nach 
Juekenack und Pasternack. Die beob
achteten Unterschiede sind nicht bedeutend, 
das Verfahren hat daher keine Bedeutung 
für die. analytische Tätigkeit. 

Annal. Falsiffo. 6, 417. M. Pl. 
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Gerät zur Bestimmung 
des Harnzuckers und Harnstoffs 

nl,\ch Dr. Rich. Weiß. 
Es besteht aus: 1. einem oben offenen 

Glaszylinder, 2. einem zweiten, oben und 
unten offenen Zylinder, der etwas kleiner 
als der erste ist. Er verjllngt sich nach 
oben in eine Röhre, die aus dem ersten 
Zylinder herausragt und seitlich eine kurze 

Ansatzröhre trägt. Die Röhrenverlängeruug 
schließt mit einem kurzen Gummischlauch 
ab, der einen Quetschhahn trägt. Dieser 
Zylinder· ist mit Marken versehen, welche 
unmittelbar den Zucker und Harnstoff in 
Hundertsteln angeben. 3. Einern weit
halsigen FJäschchen, in das bequem ein 
kleineres eingesetzt werden kann. Das 
äußere ist mit einem Gummistöpsel versehen, 

der ein Glasrohr und dieses wieder einen 
kurzen Gummisohlauch trägt. Durch diesen 
wird das Fläschchen mit dem inneren 
Zylinder in unmittelbare Verbindung ge
bracht. 

Zur Z u c k er - B es t i m m u n g bringt 
man 5 ccm Harn in des größere Fläsch
chen mit etwa 1 g Hefe zusammen und 
setzt dann den Gummistöpsel gut ein. Nach
dem man den größeren äußeren Zylinder 
mit Glyzerin gefüllt und den kleineren in 
diesen eingesetzt hat, verbindet man mittels 
des Schlauches diesen mit dem Fläschchen 
und läßt durch vorsichtiges, langsames 
Oeffnen des Quetschhahnes so lange Glyzerin 
aus dem äußeren Zylinder in den inneren 
dringen, bis dieses genau an den ersten 
Teibitrich reicht. Nach erfolgter Vergärung 
läßt man das Gerät auf die Wärme ab
kühlen, bei welcher die Gämng angesetzt 
wurde, liest dann die verdrängte Flfissig
keitsmenge ab, die gleich den Hondertstel
gehalt an: Zucker angibt. Die äußerste 
Fehlergrenze beträgt 5 mg. 

Zur Bestimmung de11 Harnstoffs 
verwendet man weniger Harn oder 5 ccm 
einer Verdünnung 1 + 1. Man gibt den 
Harn in das größere Gläschen und 10 ccm 
einer Natriumhypobromit- Lauge in das 
kleinere. Nach Einstellung dieses in 
ersteres stellt man das Gerät zusammen, 
schwenkt das Gläschen so um, daß das 
innere Gläschen umkippt und sieb die Lauge 
mit dem Harn mischt. Die Gasentwicklung 
tritt sofort ein und ist in einer Minute 
beendet. Der Hundertatelgehalt an Harn
stoff ist unmittelbar an der inneren Röhre 
ablesbar. Die- Genauigkeit genügt den 
klinischen Ansprüchen. 

Das vollständige Gerät kostet 7 ,50 Mark 
und ist durch alle einscLlägigen Geschäfte 
zu beziehen; 

JJ!ünch. JJfed. Wochenschr. 1915, 1046. 

Zur Ungeziefer-Bekämpfung 
empfiehlt Dr. F'. Rabe einen Puder aus 
30 Teilen Bolus und 20 Teilen Kienöl oder 
ans 50 Teilen Kieselgur und 30 Teilen 
Kienöl. · 

.Apoth.-Ztg. 1915, 398. 
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Die Verwendung der 
Erden. 

seltenen hat schon eine solche von 92 hie 95 v. H. 
erreicht I sodaß man sozusagen verluetlos 

C. Rfrhard Böhm veröffentlichte eine 
ausführliche und sehr beachtenswerte Arbeit, 
der wir folgendes entnehmen. In dem 
stetig hin und her wogendem Kampfe 
zwischen Gas und Elektrizität hiltte das 
Gasglllhlicht unterliegen . mllseen, wenn es 
den Pionieren Auer'a nicht gelangen wäre, 
in den fast unerschöpflichen Monazitsand
lagern Brasiliens ein brauchbares Rohmaterial 
für die Thoriumindustrie zu finden. Das 
seltene Mineral Thorit, auf das man anfangs 
ausschließlich angewiesen war, enthält etwa 
55 v. II. Thorerde und nur Spuren von 
Ceriterden ; das umgekehrte Verhi1ltnis finden 
wir bei dem rohen, ungereinigten Monazit
sand, der glllcklicherweiss noch vor Er
schöpfung der nordischen Thoritlager ent
deckt wurde; denn etwa 1 .v. H. Thorerde 
stehen 60 bis 70 v. ll. Ceriterden und ~ 5 v.H. 
Phosphorel!.me, welche kaum eine größere 
Beachtung beanspruchen dürfte, gegenliber. 
Selbst durch mechanische und magnetische 
Aufbereitung kann man die Thorerde nicht 
weiter als bis zu 5 v. H. anreichern. 
Das Ceriterdengemisch ist so gut wie gleich
mäßig zusammengesetzt und besteht aus 
etwa 45 v. H. Cerdioxyd, 25 v. H. Lan
tbanoxyd, 15 v. H. Neodymoxyd, 7 v. H. 
Praseodymoxyd; der Rest verteilt sich auf 
Samariumoxyd und Ytteriterden. Trotz des 
neuentdeckten Monazitsandes griffen die 
Thoriumfabrikanten auf den Thorit zurllck, 
da dieses Mineral sehr thorreich war und 
die hohen Preise für Thornitrat entspre
chende Preise filr das Rohmaterial gestatteten. 
Schließlich mußten sich aber die Thorium
fabrikanten doch auf den verhältnismäßig 
thorarmen Monazitsand einarbeiten und 
fanden bald, dank ihrer bei Verarbeitung 
des Tborits gemachten Erfahrungen, Trenn
ungsverfahren für die chemische An
reicherung der Thorerde. Die Gestehungs
kosten eines Kilos Thornitrat sind durch 
die verfeine1ten Trennungsverfahren bis auf 
das äußerste herabgedrückt und wurden 
im Jahre 1913 bei einem Preis von etwa 
60 Mark rur die 'l'onne 5 v. H. haltigen 
Monaiitsandes auf 16 bis 17 Mark geschätzt. 
Siimtliche Thoriumfabriken erzielen seit 
1910 eine Ausbeute von 90 v. II., ja man 

arbeitet, wenn man den geringen Gehalt 
des Monaziteandes an Thorerde berück
sichtigt. Im Jahre 1894 zahlte man noch 
2000 Mark filr 1 kg Thornitrat, 1899 nur 
30 Mark, im Jahre 1905 war der Preis 
auf 53 Mark gestiegen, 1906 fiel der Preis 
infolge eines Kampfes zwischen Thorium
konvention und Außenseitern auf 27 Mark, 
schließlich erniedrigte die englische Wels
bach-Camp. den Preis auf 19 Mark, sodaß 
der Nutzen, den das Thornitrat abwirft, im 
Verhltltnis zu demjenigen der frliheren Preise, 
noch weniger als gering ist. 

Es ist nicht gut möglich, die umfang
reiche Arbeit des Verfassers an dieser Stelle 
lllckenlos zu besprechen, wir wollen einzelne 
Teile herausgreifen, die fllr den Pharmazeuten 
von Wert sind. 

Sollten vMleicht den Ceritsalzeu geringe 
giftige Wirkungen zukommen, .so kann man 
doch die Thor- und Zirkonsalze mit Be
stimmtheit als vollkommen ungiftig ansprechen. 
Daß metallisches Thorium sowohl auf niedere 
als auch auf höhere Pflanzen zuerst belebend 
und dann abtötend wirkt, hingegen tierisches 
Leben im glinstigsten Sinne beeinflußt, ist 
den radioaktiven Eigenschaften der Thor
erde . zuzuschreiben. Bolton, der Erfind.er 
der 'fautallampe, zog hieraus die Nutzan- , 
wendung1 durch Auftragen von Thorium
metall bakterielle Wucherungen im Tier
körper zu töten, ohne letzteren zu schädigen. 
In physiologischer Beziehung kann man das 
Verhalten der Cersalze im allgemeinen dem
jenigen der Aluminium- und Wismutsalze 
gleichatellen. Bei der Untersuchung des 
Einflusses von Thor und Cer, besonders auf 
Kulturpflanzen, wurde weder im verneinenden 
noch im bejahenden Falle ein Ergebnis 
erhalten, sodaß man die Ceritchloride zur 
Gerachlosmaehung und zur Niederschlagung 
von Kotetotfen, die man spilter zur Dliogung, 
verwendet, empfahl. 

In der Heilkunde machte 1854 der 
Frauenarzt Simpson zum ersten Mal An
wendung von den Ceriterden, ging aber 
bald von den Nitraten zn den Oxalaten 
über. Seitdem wurde das unter dem 
Namen Cerium oxalicum medicinale 
von vPr~chiedenPn Arzneibllchern · aufge
nommene Oxalat der rohen Ceriterden nicht 
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allein gegen den Brechreiz der Schwangeren, in Mlinchen wird eine besonders reine und 
sondern auch bei Magen- und Darmkatarrh, fein verteilte Zirkonerde unter dem Namen 
bei Dyspepsie und Pyrosis, ja sogar gegen «Kontrast in• wegen ihrer Ungiftigkeit 
Seekrankheit, Keuchhusten, Epilepsie, Mi- fOr röntgenologische Zwecke in den Handel 
gräne und Hysterie verordnet. Die Einzel- gebracht. Von großer Bedeutnng ist die 
gabe beträgt 0,05 bis 0,2 g, doch wird Entdeckung der Radioaktivitllt des Thoriums. 
diese in China und Japan .zu einem Volks- Das von Hahn aus Thorianit hergestellte 
mittel gewordene Zubereitung in weit grö- Mesothorium ist von stärkerer Radio
ßeren Gaben und ohne ärztliche Verord- aktivität als das eigentliche Radium, es kann 
nnng gegen den erwähnten Brechreiz der ans den Abfallerzeugnissen der Thoriumbe
Schwangeren genommen, sodaß für diese reitung gewonnen werden. Hierdurch soll 
Zwecke von Deutschland nach China und sich der Preis nur auf ein Drittel des 
Japan jährlich mehrere Tausend Kilogramm Radiumpreises stellen. Bahn. glaubt, daß 
Ceritoxalate ausgeführt werden. Bei der sich ans den Thoriuinrllckständen alljährlich 
therapeutischen Prüfung der Oxalate des eine Menge gewinnen ließe, die etwa 10 g 
reinen Bestandteiles des Ceritgemisches, er- rt,inem Radiumbromid entspricht. Biologieehe 
wies es sich als gleichgültig, ob gegen den Versuche mit Mesothoriumpräparaten haben 
Brechreiz der Schwangeren Cer-, Lanthan- ergeben, daß die Wirkungen infolge der 
oder Didymoxalat gegeben wurde. Die größeren Aktivität denjenigen der Radium
Wirkung war bei allen drei Zubereitungen verbindnngen teilweise . überlegen waren, 
derjenigen des Cerium oxalicam medicinale zum mindesten ihnen aber gleich kamen. 
gleich. Man hat also -ganz recht getan, Das Thorium X ist ein in Wasser sehr 
die Vorschritten zur Herstellang dieser Zu- leicht lösliches Umwandlungserzeagnis des 

. bereitang nicht zu verändern. Der Ver- Radiothorinms, und es können durch Ein
fasser bezeichnet es als einen groben Fehler, spritznng von 1 ccm Flüssigkeit viele 
sich bei den Prlifungsvorechriften nach den Millionen Macheeinheiten beigebracht werden. 
Eigenschaften der reinen Cersalze zu richten. Dieser Weg soll der beste sei», .weil man 
Die in den verschiedenen Arzneiblichern und so die wenig durchschlagfähigen, aber wirk
Handblichern der Pharmazie gemachten samen a- und /3-Strahlen im ganzen Körper 
diesbezliglichen Angaben sind daher ohne beziehungsweise Tumor verteilen kann; 
Ausnahme falsch. Cerium oxalicum · medi- Radium kommt seines hohen Preises wegen 
cinale liefert nach dem Vergllihen nicht ein hierfür gar nicht in Betracht. · Es ist auch 
gelbliches, sondern ein r o t b r au n es wichtig, daß man bei Verwendung des 

. Pnlver, es enthält auch nicht 9 sondern .'Thoriums ganz genaue Gaben einhalten 
10 Moleküle Kristallwasser. Die unlöa- kann und bei Gebrauch von Silberkapseln 
liehen Cerit-Albuminate kann man durch nicht mit Schädigungen der Haut, wie sie 
entsprechende Behandlung mit Albnminose- infolge von Röntgenbestrahlung auftreten, 
lösungen in leicht lösliche Verbindungen zu rechnen hat •. Mit Mesothorium erzielte 
liberflihren, die man, wie den Liqaor' Ferri man große Erfolge bei Lupus und Krebs. 
albuminati filr Heilzwecke verwendet wissen Was die Darstellung betrifft, so führt 
will. Cer ob r o m i d wurde als Ersatz- Böhm folgendes an: Der mit etwa der 
mittel fUr die Alkalibromide empfohlen. doppelten Menge Schwefelallure anfgeschlos
Das von den vereinigten Chinin-Fabriken sene Monazitsand wird mit gewöhnlichem 
Zimmer cf; Go. in Frankfurt a. M. in den Wasser ausgezogen, wobei ein Schlamm in 
Handel gebrachte « Dy mal • besteht ans die Laugen kommt, der sich leicht abgießen 
salizylsauren Ceriterden und hat sich· in der l!lßt. Je nach den Wassermengen der 
Heilkunde aJs vorzliglichea, austrocknendes Langen enthält dieser Schlamm bis 80 v. H, 
Mittel erwiesen. Die p y r o g a 11 u s s an r e aller radioaktiven Stoffe dea Monazitsandes, 
Zirkonerde· soll dem pyrogallnssaurem denn deren Sulfate ·sind im Wasser etwas 
Wismut entsprechen. Das Ceridoppelsulfat, löslich. Diese gelösten Stoffe - ziehen sich 
das sogenannte Cer i form, soll sich als bis in die letzten Fraktionen und verleihen 
Antiseptienm in der Wundbehandlung gut dem chemisch reinen Thorium radioaktive 
bewährt haben. Von der Polyphos-Gesellschaft Eigenschaften. Fügt man dem Monazit-
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sand während seines Aufschlusses mit Schwefel
sllure etwas Barynmsntfat hinzu, so scheiden 
sich die radioaktiven Stoffe noch mehr als 
Unlösliches ab, sodaß der erwähnte Schlamm 
90 v. H. und mehr von ihnen enthalten 
kann • ...:._ 

Die Vorschläge fnr eine technische Ver
wendung der seltenen Erden sind sehr 
zahlreicli, und was die Ceriterden betrifft, 
so werden hauptsächlich solche ernstliche 
Beachtung verdienen, die eich auf das von 
den Tlloriumfabriken als Abfallerzeugnisse 
gewonnene rohe Gemisch dieser Erden und 
nicht auf die reinen Körper beziehen, es 
sei denn, daß der Verwendungszweck, wie 
z. B. fllr die Porzellanmalerei, hohe Preise 
fllr die in Frage stehenden Stoffe gestattet. 
Es ist leider nicht möglich, an dieser Stelle 
auf die vielseitigen technischen Verwendungs
möglichkeiten einzugehen, es kann nur auf 
den höchst anregenden und bedeutsamen 
Aufsatz von C. Richard Böhm verwiesen 
werden. 

Chem. Industrie 1913, 36, Hefte 5 bis 8. 
· Dr. R. 

Zum Nachweis von Nitraten im 
Wismutkarbonat 

hat Walter Ryley Pratt Beiträge geliefert. 
Verf. benutzt hierzu die Gelbfllrbung, die 
Phenolsulfonellure beim .Zusammenbringen 
mit Nitraten gibt, die Menge wird kolori
metrisch im Neßler'echen Zylinder mit 
Vergleichslösungen bekannten NGehaltes 
bestimmt. Fnr den qualitativen Nachweis 
von Nitraten gibt Verf. eine neue und 
sehr empfindliche Reaktion an. Zn ?em 
zu untersuchenden Salz füge man einen 
Kristall Resorzin und ein wenig Brncin. 
Dann gibt man einige Tropfen konzentrierte 
Schwefelsäure hinzu. In etwa einer Minute 
bildet sich um den Resorzinkristall eine tief 
blaue Färbung die eich nach und nach in 

1 • 
der Säure ausbreitet. Beim Verdünnen mit 
Wasser verschwindet die Färbung, aber ein 
grünblauer Niederschlag hinterbleibt. Die 
Natur dieser Färbung ist noch nicht be
kannt. Die Färbung bildet sich mit allen 
unorganischen Nitraten, Mit anderen ox!" 
dierenden Stoffen· tritt, soweit Versuche bis
her vorliegen, die Reaktion nicht ein. 

I'harmaceul Journ and l'harmaci,t 89, 152. 
• • J,[. Pl. 

Zur Bestimmung von Eiweiß 
verwendet Dr. R. Weiß als Reagenz eine 
Lösung folgender Zusammensetzung: 1,5 g 
Phosphorwolframeänre, 5 ccm konzentrierte 
Salzänre und 95 grlldiger Alkohol bis zn 

100 ccm. Zur Ausführnng der 
Be~timmnng gibt man in das ab
gebildete Albuminometer bis zum 
Teilstrich 5 ccm (R) Reagenz und 
fügt dann vorsichtig tropfenweise 
Harn zn1 bis gerade eine Trlibung 
entsteht. Nach jedem Tropfen ist 
die Mischung leicht nmznschütteln. 
Nach Eintritt der Trübung liest 
man den unteren Spiegel des 
FJllssigkeitsstandes im Gerät ab 
und hat dann die Menge FIOssig
keit1 in welcher 010001 g Eiweiß 
enthalten ist. Der Rest. der Unter
suchung ist Berechnung, die sich 
durch Benutzung einer dem Gerät 
beigegebenen Tabelle erüb~igt. 

Die zn verwendenden !:Flüssig
keiten müssen ganz klar sein. Das 
Ergebnis wird am genauesten; wenn 
nian weniger als 011 ccm Harn 

zur Reaktion verwendet. Tritt demnach 
die Reaktion erst nach Zusatz von 011 ccm 
unverdünntem Harn ein, so verdünne man 
den Harn am besten 1 + 9 Teile mit Essig
säure angesäuertem Wasser. · 

Das Gerät i.;t durch die einschlägigen 
Geschäfte zu beziehen. 

Müneh.Med. Woehensch. 1915, 1010. 

Bei der Prüf~ng der 
Saugfähigkeit der Verbandwatte 
soll man nach R. E. Liesegang die Ver
wendung von Wasser vermeiden, das gerade 
vor dem V ersuch Gelegenheit hatte, eine 
etwas höhere Wärme anzunehmen. Der 
Sauerstoff kann dann übersättigt gelöst 
sein und sich beim Einwerfen der Watte 
plötzlich auf dieser ausscheiden und ihr 
Niedersinken verzögern. 

Kolloid-Zt11chr. 1915, Il 1. 

Puru ein Krätzemittel, besteht nach Dr. Kühl 
in sein~r Grundmasse aus einer Mischung von 
Seife und Vaselin, von dem 25 v. H. nach
weisbar, und enthält große Mengen Schwefel 
sowie ein Pflanzenpulver. 

Südd . .Apoth.-Ztg. 1915, 286. 
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•ahrungsmiHel-Chemia. 

Die· gehärteten Fette gegen fremdes Fett besonders abl;hnend 
in der Nahrungsmittelindustrie verhielt. 

Schon in der Pharm. Zentralhalle Nr. 4, Den physiologischen Versuchen mit Erd-
1914 ist die Möglichkeit ausgesprochen nnß-, Sesam-· und Cottonöl ging eine 
worden, daß mit Hilfe der· Hydrierung chemische Prüfung voraus. Es wurden zu
wenigstens die besseren ·sorten Trane z~ nächst vom flüssigen Oe! jedesmal das 
Speisezwecken verarbeitet werden können' und spez. Gew., Jodzahl, Säuregrad und Ver
in Nr. 12, 1914 ist eine Zusammenstellung seifungszahl bestimmt, dann vom gehärteten 
der Verfahren zur Gewinnung von Fettsäuren Oe! Jodzahl, Säuregrad, Verseifungszahl, 
mit hohen Schmelzpunkten ans den flüssigen Schmelzpunkt, Erstarrungspunkt und Nickel
Anteilen, dem Olein, wiedergegeben worden. gehalt. Letzterer schwankte filr ein Kilo 
Neuerdings haben sich nun H. Thoms und zwischen 0,00085 bis 0,0038 g. 
Fr. Müller die Aufgabe gestellt, nach dem Die Ergebnisse der Stoffwechselversuche 
patentierten Verfahren von Wilbuschewitsch an Tieren und Menschen mit gehärtetem 
hergestellte gehärtete Fette aus den Bremen- Erdnuß-, Sesam- und Cottonöl gaben in 
Besigheimer Oelfabriken auf ihre Verwend- chemischer Beziehung hinsichtlich ihrer Ver
barkeit in der Nahrungsmittelindustrie zu wendung als Nahrungsmittel keinen Anlaß 
prüfen. zu einer Beanstandung, wenn man die in 

Ausgebend von der Meinung, daß sehr geh!trteten Fetten beobachteten kleinen 
harte, über Körperwärme (370) schmelzende, Nickelmengen übersieht. Bezüglich der 
also an Stearinsäureglyzerinester reiche Fette Ausnützung kann für diese drei gehärteten 
eine schlechtere Ausnutzung, bezw. Verdau- Fette gesagt werden, daß ein Ersatz des 
lichkeit zeigen, als weichere, niedriger gesamten Fettes durch diese kÜIJstlichen 
schmelzende Fette, sind physiologische Ver- Fette keinerlei Störungen im Wohlbefinden 
suche angestellt worden. Dabei kamen vor- hervorbringt. Verfasser glauben auch keinen 
nehmlich gehärtete Trane, später auch Grund zu der Annahme zu haben, daß 

.die gehärteten Oele des Erdnuß öle eich bei den Versuchstieren und -Menschen 
Sesam- und Cotton ö Is zur Verwendung: noch. später Schädigungen durch den Genuß 

Festgestellt wurd!!, daß die. Härtung auf der gehärteten Fette bemerkbar machen 
die Natur des Cholesterins in dem gehärteten werden. Sie empfehlen aber, daß ein un
Fischtran keinen Einfluß ausübt. Das mittelbar zu Speisezwecken zu verwendendes 
Cholesterin kristallisierte gnt, hatte ebenfalls Fett nur bis höchstens 370 gehärtet wird, 
den Schmelzpunkt 145 bis 1460 und gab oder daß höher gehärtete Fette durch Zu
auch sonst die kennzeichnenden Reaktionen. satz von Oelen auf einen niedrigeren Schmelz
Mit Hilfe des Dime t h y 1 g l y O xi m r e a gen z punkt gebracht werden, wie dies bei der 
konnten im gehärteten Fette Spuren von Margarine- und Speisefettfabrikation ge· 
Nickel nachgewiesen werden welche von schiebt, da auf diese Weise einem talg
der Hydrierung herrührten. ihnen ist aber artigen Geschmack, Völlegefühl im Magen 
keinerlei Bedeutung für die Gesundheit bei- und ähnlichen vorübergehenden Störungen 
zumessen, wie auch die Fiitternngsversuche vorgebeugt werden kann. 
von Lehmann (Chem.-Ztg. 1914, Nr. 75) Arch. f. Hygiene, Nr. l, 1915. 
dargetan haben. Solche Fütterungsversuche 
stellte auch Mülle'>' an 2 Hunden, 1 Katze 
und 1 Schwein au. Eine bis zu drei 
Wochen ohne Unterbrechung durchgeführte 
Ernährung mit ausreichenden Stickstoff- und 
J!'uttermengen, in der das gesamte Fett aus 
geh~rtetem Wal~ i s c h f ~ t t besteht, bringt im 
Befmden der Tiere keme Störung hervor. 
Aufgefallen ist nur, daß sich das Schwein 

lrd. 

Ueber die ;Bestimmung 
der Salizylsäure in Marmeladen. 

Dr. B. Serger, Braunschweig, hat den 
Salizylsäurenachweis von E. Spätlt, welober 
darin besteht, daß man die angesäuerten 
Marmeladenlösungen mit Petroläther-Chloro· 
formgemisch auszieht und zur abgetrennten 
Petroläther-Chloroformschicht verdfinnte Eisen· 
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chloridlilsnnr; fließen läßt, zu einer Be- Ueber den Nachweis von Tranen 
stimmung ausgebaut. Er empfiehlt nach- und Tranabkömmlingen. 
stehende Arbeitsweise: 

20 g Marmelade oder sonstiges Obst
erzeugnis werden mit 30 g Wasser •ver
rllhrt und bis zum beginnenden Sieden 
erhitzt. Vom abgekühlten Filtrate wägt 
man 25 g in einen 200 ccm-Standzylinder, 
gibt 5 ccm 25 v. H. starker Schwefelsäure 
hinzu, schüttelt durch und fügt 100 ccm 
Petroläther · Chloroformgemisch ( 800 bis 
200 ccm) hinzu. Man schnttelt drei 
Minnten um, lllßt absitzen, filtriert 50 ccm 
der Petroläther-Cbloroformschicht in einen 
100 ccm • Standzylindn, fügt 1 ccm 1 v. H. 
starker Eisenchloridlfünng hinzu, bringt mit 
Wa9ser zur Marke 100, schüttelt nochmals 
um und stellt bei Seite. Eine Beschleunigung 
der Trennung der Schichten kann man 
durch Zugaben von 5 ccm Aether und 
nochmaliges Umschwenken herbeiführen. 
Man gießt die Petrolllther-Chloroformschicht 
ab, füllt mit Wasser auf 100 ccm auf 
und vergleicht nach stattgehabtem Mischen 
mit einer Salizylaäurelösnng von bekanntem 
Gehalte, die auf noch nllher zu beschreibende 
Weise zu bereiten ist. ht der Farbenton 
der zu prüfenden Flnssigkeit zu tief, so 
nimmt mau nur 10 ccm der letzteren, 
verdünnt mit 90 ccm Wasser, vergleicht 
mit der Lömng von bekanntem Gewichte 
und vervielfacht das Ergebnis mit 10. 

Die Salizyl-Vergleichslösung stellt man 
auf folgende Weise her. 1 ccm v. H. 
starker Eisenchloridlösung + 90 ccm Wasser 
bringt man in einen 100 ccm. Standzylinder, 
schüttelt um und läßt ans einer Bllrette so 
lange 0,1 v. H. starker Salizylsäurelösung 
zufließen, bis beim Umschwenken die 
Farben!Bnnng der beiden Zylinder eine 
gleiche iet. Natürlich müssen die zur 
Verwendung gelangenden Zylinder völlig 
gleich im Durchmesser und der Höhe sein. 
Man berechnet nach der Formel x = 2aX 10, 
wobei man ale a die Anzahl .der ver· 
brauchten ccm Salizylsäure einznsetzen hat. 
Verfasser hat mit seinem Verfahren sehr 
befriedigende Befunde erhalten bei Prllfung 
von Marmeladen, die mit bestimmten Mengen 
Salizylsäure versetzt worden waren. 

Zcitschr. f. Unters. d, Nahr.- u; Genujfm. 
1914, ß,J, XXVII, 319 b. 322. R. W. 

Das kürzlich von Fortelli und Jaffe 
mitgeteilte Verfahren zum Nachweise von 
Tranen wurde von Ad. Grün und Jos. 
Janko mit folgendem Ergebnis einer Nach· 
prilfnng unterzogen: 

Andere Oele und Fette als Trane geben 
die Reaktion nicht. Nicht ganz hella Trane 
muß man vor der Ausflihrnug der Reaktion 
entfärben durch einstündige Behandlung mit 
Fullererde bei 100 bis 1200. Bei Tran
fettsäuren zeigt eich die Reaktion besonders 
schön nach dem Destillieren. Bei zwei 
älteren Proben von Menhaden· und Sardinen
trau gelang die Reaktion nicht. 

Die nicht vollständig gehärteten Trane 
und Tsanfette geben auch nach dem Ver
dünnen mit größeren Mengen anderer Fette 
die Reaktion mit aller Deutlichkeit. Auch 
in Seifen sind gehärtete Trane, bez. deren 
Fettsäuren einwandfrei nachzuweisen, wobei 
nicht einmal eine vorhergehende Reinigung 
der aus den Seifen abgeschiedenen Fett
säuregemische nötig ist; die Reaktion wird 
weder durch Fettsäuren . noch dnrch Harz· 
eäuren gestört. Bei den volletlindig ge
hlirteten Errzeugniseen gelingt der Nachweis 
nicht. Manchmal ist auch eine Reinigung 
der gehllrteten Erzeugnisse nötig. Diese 
kann geschehen durch Kochen in alko· 
holischer oder benzoliecher Lösung mit 
Tierkohle. 

Die genauere Vorschrift für die Aus
führung der Reaktion sei hier angegeben: 
fo einem kleinen Meßzylinder mit einge
schliffenem Stopfen wird 1 ccm sorgfältig 
entwässerte Substanz in 6 ccm Chloroform 
und 1 ccm eiskalter EseigBäure gelöst; 
40 Tropfen einer l O v. H. starken Brom
Chloroformlösung werden zugefügt, schnell 
durchgemischt und das Gefäß auf eine 
weiße Unterlage gestellt. Bei Anwesenheit 
von Tran tritt Grllnfllrbung ein. Von ge· 
härteten Tranen werden 5 com geschmol· 
zener Substanz in 10 ccm Chloroform und 
1 ccm Essigsllure gelöst und mit 2,5 ccm 
Bromlöaung versetzt. 

Chem. Rev. ü. d Fett· u Harxindustrie 
1915, s. 42. T. 
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Heilkunde. 

Terpinoni.ent, ein neues 
atmungsmittel. 

Ein-

An ein geeignetes Einatmnngsmittel sind 
folgende Anforderungen zu stellen : 1. Es 
darf weder durch Geruch noch Geschmack 
die Kranken belästigen, n·och 2. durch zu 
starke Zusammensetzung Reizerscheinungen 
hervorrufen, es muß 3. die Lösung der Ab
sonderung beschleunigen und andererseits 
'die zu starke Absonderung herabsetzen, und 
4. muß es den Kranken zu einer ruhigen, 
geregelten Atemtätigkeit anregen, ohne 
Husten und Nießreiz hervorzurufen. Diesen 
Forderungen entspricht eine von Pasch in 
Breslau angegebene und Terpinoment ge
nannte Mischung von Menthol , Latschen
kiefernöl, Eukalyptnsöl und rektifiziertem 
TerpentinBI. Diese Einatmnngsflüssigkeit, 
von der jedesmal 5 bis 10 Tropfen zu 
geben sind, hat er in 9 9 Fällen von ka
tarrhalischen Erkrankungen der oberen Luft
wege mit gutem Erfolge angewandt. In 
allen Fällen besserten sich bald die persön-

, liehen Beschwerden, wie Husten, Kitzel im 
Halse und Verschleimung. Auch die Borken 
der Stinknase wurden leichter löslich. 
Bei Bühnenkünstlern traten nach Anwendung 
des 'ferpinoments eine Kräftigung der über-

Das Natriumsalz der beiden untersuchten 
Arsenobenzofüäuren sind im Gegensatz zum 
Salvarsan ungemein giftig. Diese Giftigkeit 
gilt für Kalt- und Warmblüter. Sie b.ew~ist, 
daß die Ungiftigkeit des Salvarsans mcht 
nur durch die Gruppe - As = As -
beiderseits an einen Sechsring gebunden, 
bedingt ist, sondern daß sie, wie Ehrlich 
auch immer betont hat, abhängt von einer 
in Parastellung zum - As = As - be~ 
findlichen Gruppe OH, die in Ortho11tellung 
neben sich ein NH2 hat. Ist diese An
schauung nicht nur flir das Salvarsan richtig, 
sondern auch für die entsprechende Benzoe
säure, so muß die Einführang der NH2· 
Groppe neben das COOH die Giftigkeit mit 
einem Male um das Vielfache herabsetzen. 
Ob das richtig ist, werden weitere.Versuche 
zeigen. ' . 

Die Wirkung des Natriumsalzes der beiden 
Arsenobenzofüllnren besteht .fast immer im 
Auftreten von Nierenentzündung. Neben 
der Niere kann auch die Magenschleimhaut 
geschädigt werden, indem Geschwüre, nament
lich bei der Orthoverbindung entstehen. 

Die Orthoverbindung erwies sich als die 
giftigere. · 

Nach eingesandter Dissertation. 

anstrengten oberen Luftwege ein. Einreibung Ueber das subkutane 
des Mittels in die Stirnhaut hinderte die bei Verfahren· der Narkose durch 
Erkältung vorkommenden Kopfschmerzen. M . l (S lfat und 
Der angenehme aromatische Geruch läßt agnes1umsa ze u 
das Mittel zur Geruchverbesserang von Räumen Glyzerophospbat) 
geeignet erscheinen. Terpinoment wird v~n hat Br. Krause eiae Arbeit. zur Erlangung 
der Apotheke «Zum fliegenden Roß« m der Doktorwürde veröffenthcht, aus der 
Breslau hergestellt. 20 ccm im Originalglas folgendes geschlossen werden dürfte. . 
kosten 1 25 Mark. Die Wirkung der beiden Magnesmm· 

' salze ist nicht ohne zentrale Mitbeteiligung Excerpl. med. 1914, Nr. 6. Dm. 

Aeber dieWirkungeneinigeraro
atischer Arsenoverbindungen. 

hat Frau Gräfin Königsmarek Unter
suchungen angestellt, zu denen sie die 
Arsenobenzoeslluren sowie das Natriumsalz 
der Ortbo- und der Paraverbindung der 
Arsenobenzoesäuren verwendete. In ihrer 
Arbeit zur Erlangung der Doktorwürde 
kommt Verfasserin .zu folgenden Schlüssen. 

ungezwungen zu erklären. , 
· Das Glyzerophosphat des Magnesmms 
erzeugt bei Meerschweinchen, Kaninchen, 
Katzen und Hunden Glykosurie. 

Eine therapeutische Empfehlung des Mag· 
nesiumsglyzerophosphates hat ihre Bedenken 
selbst unter Berfl.cksichtigung des Umstandes, 
daß es unter die -Haut gespritzt besser . ver· 
tragen wird, und daß es den Blutdruck 
weniger erniedrigt als das Sulfat. 

Nac4 eingesandter Di,sertation. 
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Verschiedenes. 

· Dr. phil. Max Pleiftner •;• Kriegsgewichte aus Eisen. 
am 30. August HJ15. • Die Kai~erliche Normal-Eichnngskommis-

Max Pleipner wurde am 24. Juni 1862 s1on hat, wie gemeldet, bestimmt daß auch 
zu Dresden geboren. Er besuchte die Drei- kleine Gewichte bis zu einem Gramm her
königsschnle, studierte in Leipzig, legte hier unter und selbst Goldmünzgewichte ans 
das Staatsexamen ab und erhielt die Doktor- Eisen zur Eichung zugelassen werden. Im 
würde. Tätig im Apothekerberuf war er in einzeln sind dies Handelsgewichte zu 50, 
Zittau, Glauchau, Verricres (Schweiz), Mühl- 20, 10, 5, 2, 1 g und Präzisionsgewichte 
hausen, Dresden und Lllipzig. 1891 bis zu 2, 1 kg, 500, 2001 100, 501 201 10, 
1904 war er Besitzer der Löwenapotheke 5, 2, 1 g. Goldmßnzgewichte werden in 
in Pulsnitz; er versah auch in dieser Stadt den Gewichtsgrößen geeicht, die durch die 
die amtliche Nahrungsmittelkontrolle. Er Eichordnung zugelaasen sind. Die Ober
war Mitglied des Deutechen Apothekervereins f,äche der Gewichte muß glatt abgedreht 
sowie des Vereins Deutscher Nahrungsmittel~ und zum Schutze gegen Rost mit einem 
chemiker. Von 1904 bis 1911, als wissen- festhaftenden Ueberzug ans Metall oder 
echaftlicher Hilfsarbeiter im Kaiserlichen Ge- Oxyd vollständig bedeckt sein. Bei den Gold
enndheitsamt, kam er zur Veröffentlichung münzgewichten ist nur Vergoldung zulässig. 
folgender Arbeiten: Die Präzisionsgewichte von 2 kg bis 100 g 

. einschließlich müssen eine Justierhöhlung 
Ueber die ~öslichkeit einiger Bleiverbind-1 haben. Die Präzisionsgewichte und die 

nngen. -:-- ~me neue . Tauc~el~ktrode. ~ Handelsgewichte von 50 g abwärts sind 
r~ae Hilfsmittel für d10 hyg1emsche Bear- ohne J astierhöhlung herzustellen. Sie mßssen 
ei nng ~nd Kontrolle von .w~ssern. aber aus gezogenem Eisen gedreht sein. 

Ueber die Messung und Reg1str1erung des Für die Gestalt Einrichtung Bezeichnung 
el~ktriechen Le~tvermögens von ~ässern mit Fehlergrenzen ;nd Stempelu~g gelten sonst 
Hilfe von GI01chstrom. -- Enghsche Maß- die Bestimmungen der Eichordnung. 
nahmen zur Verhut~ng von Flußverunreinig-· Dresdner .Anxeiger 1915, Nr. 264. 
nngen. - IIandhcher tragbarer Apparat 
zur Messung des elektrischen Leitvermögens 
von Wässern, Abwässern und Salzlösungen 
an Ort und Stelle. - Ueber die Abhängig
keit der Sanerstoffzehrung natllrlicher Wässer 
VO!l der Versuchsdauer und der Versuchs
temperatur. -

In Wachwitz. von Hlll an widmete er 
eich privaten Stadien, dem Ausbau seiner 
physikalisch-chemischen Apparate und der 
Berichterstattung flir verschiedene Fachzeit
schriften (darunter auch der Pharmazeutischen 
Zentralhalle, filr die er französische, englische, 
amerikanische und italienische Zeitschriften 
bearbeitete). 

Die Pharmazeutische Zentralhalle verlor 
mit ihm einen fleißigen und gewandten, sach
kundigen Mitarbeiter, dessen Andenken in 
Ehrtn b3stehen wird 1. Friede seiner Asche! 

s. 

Eulanin, 
ein Ueberfettungsmittel für die Toiletteseifen
Herstellung, ist nach W. Schrauth ein 
billige8 Gemisch geruchloser Wollfettalkohole. 
Bei einem Enlanin-Zusatz von 2 bis 3 v. H. 
zu den Seifen wurde eine in Betracht kom
mende Abnahme des Schaumvermögens der 
Seifen nicht beobachtet. Die Seifen mit 
Eulanin-Zusatz waren im Gebrauch außer
ordentlich mild und hinterließen auf der 
Haut das Gefühl einer angenehmen Glätte 
und Weichheit, das durch andere Ueber
fettungsmittel bisher nur bei gleichzeitiger 
Abnahme des Schaumvermögens zu erzielen 
war. 

.Apoth.-Ztg. 1915, 536. 

Die Textilose ist ein künstHoher Faserstoff 
und stellt eme Papierbahn mit aufgelegter Faser
flor dar. Sie läßt sieb, in Streifen geschnitten, 
nach den Regeln der Papiergarn-Spinnerei zu 
Garnen verspinnen und soll die Jute ersetzen. 

Berl. Tagebl. 1915, Nr. 365. 
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Das Verbot der Ausfuhr und 
Durchfuhr 

erstreckt sich bekanntlich auch auf ärztiiche 
usw. Instrumente und Geräte sowie Verband
stoffe. Um einem vielseitigen Wunsch um 
Herausgabe eines Verzeichnisses der dem Ver
bot unterliegenden ärztlichen Instrumente und 
Geräte entgegenzukommen, ist eine Erläuterung 
herausgegeben worden, die eine Verbots- und 
eine Freiliste enthält, aber · :nicht vollständig ist 
und nnr solche Waren besonders berücksichtigt, 
übet deren Behandlung Zweifel bestehen können. 

Zu bemerken ist noch, daß der Versand der 
unter die Ausfuhrverbote fallenden Waren auch 
als Muster ohne Wert oder in Briefen 
ohne Ausfuhrbewilligung n i oh t gestattet ist. 
Ausgenommen hiervon sind nur solche - ge
gebenenfalls unbrauchbar gemachte - Muster, 
die einen anderweiten Gebrauch nicht mehr zu
lassen. Für Reparatursendungen ist eine be
sondere Ausfuhrbewilligung für jed n Einzelfall 
erforderlich. 

Im nachstehenden bringen wir einige Bei
spiele. 

1. V e r b c t s li s t e. 
Unter das Verbot fallen auch Teile und Halb

fabrikate der in Frage kommenden. Gegenstände: 
Albuminimeter, 
Ampullen und Phiolen, einschließlich des 

zu ihrer Anfertigung dienenden Materials, 
Arzneigläschen (Tropfgläschen), 
Betteinlagen, wasserdichte, 
Bougies, . 
Bruchbänder und Bruchbandfedern, 
Büretten, 
Butyrometer, 
Chemische Geräte, 
Einnehme-Gläser, -Becher, -Löffel, -Tassen, 
Firnistuch, 
Frauen-Instrumente, 
Gips-Binden, -Messer, -Scheeren, -Sägen, 
Glasflaschen für Heilmittel, 
Glas-Röhren, -Stäbe, -Spritzen, 
Guttapercha - Papier, -Pflaster, -Plomben, 

-Spritzen, 
Harnröhren-Instrumente, 
Harn-Untersuchungsgeräte, 
Hühneraugen-Messer, -Pflaster, -Ringe usw., 
Inhalationsgeräte, 
Instrumente und Geräte zu Verbänden, auch 

Taschen-, Reise-, Hausapo
theken, Ver band kästen und 

dergl,, 
Irrigatoren, 
Isolierseide, Isolierpapier, zu Verbandzwecken 

verwendbar, 
Kautschukwaren aller Art zur Gesundheits

. . pflege, 
Meßgeräte, 
Mikroskope und Zubehörteile, 

Milchprober, 
Nasenspüler, 
Pastenstifte, 
Pflaster, 
Pharmazeutische Geräte, 
Pmsel für medizinischo Zwecke, 
Pulverbläser, 
Saccharometer, 
Spritzen, 
Suspensorien, 
Trinkröhren aus Glas. 

2. Freiliste. 
Unter der Voraussetzung, daß die Waren 

nicht nach dem Herstellungsstoff einem Ausfuhr
oder Durchfuhrverbot unterliegen, können bis 
auf weiteres ohne Ausfuhrbewilligung ausgeführt 
werden! 

Brustwarzenhütchen aus Glas ohne Gummi-
teile, 

Mig, änestifte, 
Mutterröhren und Mutterspiegel aus Glas, 
Rezepturscheeren, 
Streubüchsen, 
W arzonstifte. 

Kölnisches Wasser. 
Der Verband der Fabrikanten von Marken

artikeln machte der Apoth.-Ztg. 1915, Nr. 76, 
S. 535 die Mitteilung, daß für die Firma 
Johann Maria Farina (zur St~dt Turin) in Köln, 
Hochstraße 111 die zwangsweise Verwaltung 
angeordnet worden ist, weil sich diese Fuma 
im Besitz der durch ihre besondere Deutsch
feindlichkeit bekannten Firma Roger clJ Gallet 
in Paris befindet. 

Dazu beme,kt der Markenschutzverband, daß 
die F,rma Johann Maria Farina gegenüber dem 
JüLchsplatz in Köln eine kerndeutsche Firma 
ist und mit dem obengenannten Geschäft in 
keinerlei Zusammenhaag steht. 

Diese im Jahre 1709 in Köln gegründet~ 
älteste «Kölnisch Wasser,-Fabr1k ist im aus
schließlichen Besitz von Deutschen. Alle drei 
Inhaber sind deutsche Offiziere. Der Seniorchef, 
Kommerzienrat und Handelsrichter lirifa, Bei· 
mann, der schon im Kriege 1870/71 das Eiserne 
Kreuz 2. Klasse erworben hatte, ist noch mit 
67 Jahren ins Feld gerückt, zum Major beför
dert und nach einem Kampf bei Ypern mit dem 
Eisernen Kreuz 1. Klasse ausgezeichnet worden. 

Münchner Pharmazeutische Gesellschaft. 
Die Sitzungen der Gesellschaft im Winter

halbjahr beginnen Mittwoch, den 13. Oktober 
1915 mit einem Vortrag des Herrn Oberapotheker 
Dr. Fischer aus Nürnberg über «Chemi;che 
Untersuchungen von Harn, Fäces und Magen
inhalt•, im Pharmazeutischen Institut der Uni
.versität, abends 8 Uhr .. 

Verleger: Dr. A. Sc h n e l der, Dreeden 
B'lir die Leltun11 v,na.ntwo,tllch: Dt. A. 8 c h n e I d 01 , Dt"'11d~n. 

Im Buchhandel durch Otto M a I er. Kommission•geschll!t, Leipzig. 
Drnck von Fr. Tl ttel Nacht .. (B ernh. ~u n a th), Dresden. 
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Ueber die Cholsäure und einige Präparate derselben. 
Von Dr. R. Werner. 

Vergleicht man die physiologischen kocholsäure und der Taurocholsäure. 
und chemischen Vorgänge im Pflanzen- Bei der Glykocholsäure ist ein Wasser
k!irper mit denen im Tierk!>rper, so stoffatom des Glykokolls, d.h. der Amido
sieht man sehr bald, die Pflanze baut essigsäure, bei der Taurocholsänre ist ein 
vornehmlich auf, das Tier baut größten- Wasserstoffatom des Taurins, d.h. der Ami
teils ab, die Pflanze ist mehr der Bild- doisäthionsäure (NH2 - CH2 - CH2 • S03 H) 
ner und Träger hochmolekularer Stoffe, durch die Cholsäure (C24H400 5) acyliert, 
der Tierkörper mehr die Bildungsstätte sodaß daß glykocholsaure Natrium bei
von Spaltungserzeugnissen aus diesen. spielsweise folgende Formel besitzt: 
Was also die Pflanze gewissermaßen C23HMOs. CO- NH-CH2-COONa. 
als Lebensarbeit abgibt, d. h. zur Ver- Bondi und Müller ist es auch ge
fügung stellt, löst das Tier zu seinem lungen, diese beiden Abkömmlinge der 
Wachstume wieder auf, es ist das der Cholsäure aus ihren Bestandteilen auf 
Kreislauf der Natur, die sich zum Ringe dem Umwege des Hydrazides und Azides 
ohne Ende schließende Kette des Wer- der Cholsäure synthetisch herzustellen1, 

dens und Vergehens. aber noch nicht ist es geglückt, die -Chol-
Ein Glied dieser. Kette, und zwar säure selbst aus leichter zugänglichen 

ein Glied aus dem · Teile des Abbaues Beiitandteilen künstlich zusammen zu 
iin Tierkörper, ist die Cholsänre, und setzen. 
Abkömmlinge derselben bilden den eigen- Schon '1.henara und Berxelius suchten 
tümlichsten Bestandteil der in der Gallen- in den Jahren 1805 und 1806 die Be
blase sich sammelnden Ausscheidestoffe standteile· der Galle chemisch zu er
der Leber. Unter gallensauren Salzen gründen. Es folgten die Arbeiten von 
versteht man nämlich im allgemeinen Gmelin, Demarcay, Strecker und wie 
das Gemisch der Natriumsalze der Gly- 1 sie alle heißen; ja unermüdlich haben 
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sich bis zur Stunde immer neuere For
scher die Aufklärung der Konstitution 
dieses Körpers zum Ziele gesetzt. Ueber 
die grundlegenden diesbezüglichen Vor
arbeiten bis zum Jahre 1898 berichtet 
Lassar-Cohn in seiner sie zusammen
fassenden Einzelschrift «Die Säuren der 

~ Rindergalle und Menschengalle2». Pregl3 

hielt zuletzt eine Cholsäureforme! für 
wahrscheinlich, die 3 hydrierte Ringe 
enthält, von denen der eine eine freie 
Karboxylgruppe in Pärastellung zu einer 
aliphatischen Ankettung an den übrig 
bleibenden Doppelring besitzt. Von dem 
Doppelringe selbst soll der eine Teil 
gewissermaßen als Fühler noch 2 alko
holische CH2-0H-gruppen ausstrecken 
und der andere über eine am Ringe 
selbst sitzende Hydroxylgruppe verfügen. 

Auch der entwicklungsgeschichtliche 
Zusammenhang der Cholsäure mit dem 
Alkohol der Galle, dem Cholesterin 
(C21H45. OH+ H20), ist nur wenig · ge
klärt. Lifschütx4 ist der Meinung, daß 
sich die C.b.olsäure aus dem Cholesterin 
entwickelt und zwar auf dem Umwege 

, des sich wahrscheinlich in der Blutbahn 
bildenden Oxycholesterins. Weiter aber 
ist hier .· die Forschung noch nicht ge
diehen, . wenn es auch von größtem 
Werte ist, daß sie mit der Zeit Fort
schritte macht. W eiche Beweggründe 
dem. Eifer, mit dem diese Fragen be
handelt werden, . zu Grunde liegen, ist 
aus 'einer Veröffentlichung von Pribran5 
zu ersehen, die allein 179 Arbeiten der 
letzten Jahre anführt, die sich mit dem 
Cholesterinstoffwechsel beschäftigen. 

Dem Cholesterin werden entgiftete 
und im Gegensatz zu den Cholaten, die 
in Uebergaben blutlösend wirken können, 

· antihämolytische Eigenschaften zuge
schrieben. Auch wrirde vor kurzem die 
.Ansi_cht vertreten, daß ein Mindergehalt 
des Blutes· an Cholesterin Neigung zu 
Tuberkulose und Eiterungen mit sich 
brächte, während eine sogenannte Hyper
cholesterinämie zu Gicht, Ader.nverkalk
ung und Gallensteinkrankheit neige. 
Die Beziehung der zuletzt genannten 
6 allensteinkrankheit zum Cholsterinstoff -
· wechsel steht außer allem Zweifel, ja 
man unterscheidet sogar die Gallen-

steine als reine Cholesterinsteine, reine 
Bilirubinkalksteine und Mischformen 
dieser beiden6. 

Die gallensauren Natriumsalze stehen 
also in unmittelbarem physiologischem 
Zusammenhang mit dem Cholesterin. 
Sie halten da!l Cholesterin in der Galle 
in Lösung, ja man kann sagen, eine 
Abnahme des Gehaltes der Galle an 
ihnen hat eine Cholesterinausscheidung 
und damit oftmals Steinbildung zur 
Folge. Es erklärt sich hieraus auch 
ohne weiteres ihre Beachtung seitens 
der Pharmazie, . und __ so enthielten bei
spielsweise von 91 zumeist wortge
schützten Zubereitungen, die in den 
letzten 15 Jahren etwa zur Hälfte als 
Geheimmittel gegen das Gallensteinleiden 
auf den Markt gebracht wurden, und 
über deren Zusammensetzung im Laufe 
dieser Zeit Berichte erschienen,· zehn 
auch gallensaure Salze. F'erner ist ja 
auch in · dem Fel tauri verschiedener 
Pharmakopöen und Ergänzungsbücher 
das darin befindliche Gemenge von 
glyko- und taurocholsaurem Natrium 
sicherlich ebenfalls der wirksamste Be
standteil. 

Ueber die die Cholsäure gerne be
gleitende Desoxycholsäure (C24H400 4) 

und über die dieser Säure isomere 
Ch0Ie1nsäure berichtete 1908 Langheld7• 

Auch möchte ich hier einflechten, daß 
das Natrium cholernicum pur. d. Ph. 
G. I. mit der soeben genannten reinen 
Cholei'nsäure nichts zu tun hat, sondern, 
daß unter diesem älteren Präparate 
lediglich der etwa dem Fel tauri dep. 
gleichwertige 'frockenrückstand einer 
mit Alkohol versetzten, hierauf filtrierten 
und mit Kohle gereinigten Ochsengalle 
zu verstehen ists. . 

Von typischen Cholsäurepräparaten, 
über deren chemische Zusammensetzung 
Klarheit herrscht, seien hier die be· 
kanntesten genannt: das Agobilin, ·das 
Choleval, das Mergal und das Ovogal. 
Das O v o g a 19 wird aus frischer Galle· 
und Eiweißlösung von J. D. Riedel, 
Berlin, nach DRP. 176 945 hergestellt 
und wurde 1906 durch Wörner einge· 
führt. Den Agobilintab'letten, die 
im Jahre 1913 von Gehe & Oo., Dresden, 
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auf den Markt gebracht wurden, liegt 
das nach DRP. 254 530 hergestellte, 
cholsaure Strontium zu Grundern. Das 
Choleval11 (Merck) ist eine 2 v. H. 
starke Lösung von kolloidalem Silber 
in 7,5 v. H. cholsaurem Natrium und 
das wiederum von Riedel herausge
brachte M er g a l ein genau dosiertes, 
cholsaures Quecksilberoxyd, vermengt 
mit Albuminum tannicum 12• Das Ovogal 
und das Agobilin scheinen sich in der 
Gallenstein-Heilkunde gut zu bewähren, 
während das Choleval zur Behandlung 
gonorrhoischer Erkrankungen und das 
Mergal als Antisiphyliticum Verwendung 
findet. Auch seien hier noch die soge
nannten Typhus-Galleröhren (Merck) 
genannt, die eine F, ühdiagnose ermög
lichen sollen. Ihr W t-rt gründet sich 
darauf, daß eine Aufnahme von Blut, 
das Typhusbazillen führt, in entkeimter 
Galle besonders reine Kulturen sich 
entwickeln läßt13, 

Ferner beschäftigte ich mich seit 
einer Reihe von Jahren im Laboratorium 
der Firma Knall et Co., Ludwigshafen 
a. Rh., mit der Ausarbeitung von Prä
paraten, die von der Galle ausgehen, 
auch selbst. So gelang mir 1908, die 
natürlichen GallensalzenachDRP. 204 959 
in trockener und unzersetzter Form zu 
fassen 14 und bald darauf auch das 
Cersalz, das Lithiumsalz, das Kobalt
salz, das Kupfersalz und das Nickelsalz 
der Cholsäure chemisch rein herzu
stellen. Die beiden erstgenannten Salze 
wurden bei Gallengang- und Gallen
blasenerkrankungen geprüft, die zuletzt 
genannten als innere Desinfizientia. 
Von einer Verwertung des Cer-· oder 
des Lithiumsalzes wurde abgesehen, 
nachdem sich herausgestellt hatte, daß 
das cholsaure Strontium des Agobilins 
den gestellten Anforderungen offenbar 
bereits genügte ,· andererseits kann 
aber ttber die etwaige Brauchbarkeit 
des Kobalt-, Kupfer- oder Nickelsalzes 
das letzte Wort noch nicht gesprochen 
werden. E~ hängt das damit zusammen, 
daß die versuchliche und klinische Be
gutachtung eines Präparates für Zwecke 
der inneren Desinfektion Jahre erfordern, 
zumal sich bei diesen ganz besonders 

peinlich · zu verfolgenden Prüfungen 
manchmal auch Enttäuschungen da
zwischenschalten. Am ehesten hat wohl 
noch das Kupfersalz Aussicht, zu einem 
verwertbaren Heilmittel heranzureifen. 

Auch über die chemischen Eigen
schaften der soeben genannten Cholate, 
über die bislang noch nirgends berichtet 
wurde, sei kurzes hier mitgeteilt. Das 
cholsaure Cer kann hergestellt werden 
durch Umsetzung des cholsauren Natri
ums mit Ceracetat in wässeriger Losung. 
Es fällt als weißer Niederschlag sehr 
reichlich aus. Das chols aure Li
thium bildet sich beim Lösen eines 
nahezu molekularen Gemenges von Li
thiumhydroxyd und freier Cho!säure in 
Wasser und darauffolgende EinsteJlung 
auf Neutralität mit dem einen oder dem 
anderen Bestandteil. Das Lithiumsalz 
löst sich in der gleichen Menge Wasser, 
sowie in Alkohol, der Spuren von 
Wasser enthält. Es zieht Feuchtigkeit 
ans der Luft an und besitzt die Formel 
(C2i H s9Ü5 Li. Zur Darstellung de.s c h o 1-
s au r e n Kobaltes (C24H3905' 2Co. läßt 
man nach DRP. 284 76215 eine wässerige 
Lösung von essigsau em Kobalt langsam 
und unter Rühren in Natriumcholat
Jösung einfließen. Man erhält ein nach 
dem Trocknen violettfarbenes und in 
Alkohol schwerlösliches Pulver. Das 
c holsaure Nickel ist von lebhaft 
hellgrüner Fa1be und auf die gleiche 
Weise herstellbar. 

Das cholsaure Kupfer bot bei 
seinen Herstellungsversuchen die meisten 
Schwierigkeiten, da es nach dem üb
lichen Umsetzungsverfahren in wässeriger 
Lösung derart rasch und gallertartig 
herauskam, daß ein chemisch reiner 
Körper auf diese Weise kaum erhältlich 
war. Erst ein ausprobierter Alkohol
zusatz16, der • das Reaktionsgemenge 
einige· Zeit · in Lösung zu halten ver
mag, und darauf folgende allmähliche 
Ausfällung durch vorsichtige Verdünn· 
ung läßt auch hier ein einheitliches 
Präparat entstehen, ja man hat es hier
bei in der Hand, die Beschaffenheit 
des Kupricholates nach Gutdünken mehr 
oder weniger ausgeprägt kolloidal zu 
gestalten und damit das Enderzeugnis 
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auch auseinandergehenden Anforder- wurde doch in diesem Aufsatze nur 
ungen .· vonseiten der Heilkunde anzu- über die Bearbeitung des einen der 
passen. N~heres hierüber mitzuteilen, typischen Gallenbestandteile berichtet 
möchte ich mir für spätere Zeit vor- und von einer Besprechung der nicht 
behalten. minder wertvollen Oholesterjnabkömm-

Eines der neuesten sich mit der Chol- linge ganz abgesehen. 
sänrebeschäftigendenPatentelautet« Ver- Schrifttum -Hin weise: 

fahren zur Darstellung einer geschmack- 1. ztschr. f. physiolog. Chemie 1906, Bd. 47, 
losen Oholsäureverbindung». Bayer <fJ s. 499. 
Co., Elberfeld, acylieren an diesem 2. Erschienen 'bei Leopold Voß, Leipzig. 
Zwecke die Cholsäure mit einem Ge-· 3. Ztsohr. f. physiol. Chemie 1910, Bd. 65, 
mische von Essigsäureanhydrid und 8· 170. 
Ameisensäure17, Uebrigens kann ich s. 432~~sohr. f. physiol.. Chemie 1914, Bd_. 91, 

an dieser Stelle auch eine Beobachtung 5. Der heutige Stand unserer Kenntnisse über 
von mir .einflechten, die darin beruht, die klinische Bedeutung des Cholesterins. .Med. 
d ß · h · ht f'" hl Klinik 1914, S. 1195. a lC es mc ur ausgesc ossen 6. Nach Grube. und Graf{ «Die Gallenstein-, 
erachte, daß der Grad der Bitterkeit krankheit und ihre Behandlung• 1912, S. 17, 
der freien Cholsäure mit einem des sollen Cholesterinpigmentssteine sogar die 'Mehr
öfteren möglichen Gehalte an einge- zahl bilden. 
schlossener Kristallflüssigkeit in zu- 7. Bericht siehe Chem. · Centralbl. 1908, I, 

sammenhang steht. Ich hatte wiederholt S. s~
3
Iiager's Handbuch 1900, I, S. 1081. 

reine und sicherlich wasser- und alkohol- 9. Parmaz. Zentralh. 1906, s. 461 und s. 605. 
freie Cholsäure in Händen, die nahezu 10. , / · , 1913, s. 613. 
geschmacklos war. Ich erwähne dieses ll. • • 1912, S.1425 und 1913, 
hier, da vor ._einiger Zeit1S . er. sucht S. 977. Ferner DRP. 24.0 393, siehe Chem. 

Centralbl. 1911, II, S. 1622. 
:wurde, _Beobachtungen über den Ge- 12. Med. Klinik 1906, s. 784 .. 
schmack. der Gallensäuren gelegentlich Vergl. ferner die Patente 
zur Verfügung zu stellen. 171485 Chem. Centralbl. 1906, II, S. 385, 

F 'll · h d "h d V 11 214 9SO • 1910, II, S. 609, erner w1 ic . er anna ern en o • 225 7ll , 1910, II, s. 1C09, 
ständigkeit halber, wenigstens was das 231396 • . , 1911, I, 768. . 
Wesentlichste ans den letzten 15 Jahren 13. Pharmaz. Zentralh. 1907, s. 980. 
betrifft, noch auf folgende Bearbeitungen 14. Ztschr. f. angew. Cham. 1909, s. 206. 
dieser eigentümlichen Säuregattung hin- s. 1; 7/tschr. f. angew. Cb.em. 1915; Beriohtteill 

weisen. Wörner stellte 1906 außer .16. Ztschr. f. angew. Chem. 1914, Berichts 
dem Wismutsalz19 der Cholsäure und teil, s. 353. , 
dem bereits gestreiften Verbindungen 17. Ztschr. f. angew. Chem. 1915, Bericht-

mit Eiweißkörpern20 auch solche mit teil1'8.
8

·zt
4
s
3
coh.r. f. physiol. Cham. 1911, Bd. 76, 

Fermenten21 her, Makowka einige Jahre s. 96. 
später Kreosotester22 der Gallensäuren, 10. DRP. 191385, Chem. Centralbl. 1908, I, 
Hotfmann-LaRochecholsauresCotarnin23 S. 686, . . 
und Eichholx 1911 das Hexamethyl- s. 21~9P~;d 1zit51s~i~~: Centralbl. 1906, II, 
entetramin der GJykocholsäure24• Auch Chem.. Centralbl. 1908, I, s. 186: .. 
will neuerdings .Nöhring25 aus der Galle 21. DRP. 198305, Ch~m. Centralbl . .1908, I, 

Stoffe. erhalten haben, .die bei tnber· 1
19

2
56

2· z···
1
. h f . Ch,. ·_

1912 8 2179 k lx E k k H d kt' h , sc r. . angew. em. , . . n vsen r . ran ungen er rea 10n. er- 23. DRP. 206 696, Chem; Cenfratbl. 1909, I, 
vorzntnfen- vermögen., . · s. 807 und DRP. 208923. .. . 

Wir sehen ans allem · diesem, wie Chem. Centralbl. 1909, I, 679. .. . 
eifrig die pharmazeutische Industrie be- .24. DRP. 247 990, Cnem. CJntralbl. 1912, II, 

müht ist,. auch aus der Galle die pharma- S. 2~?DRP. 280108, Chem: Centralbl. ,1914, If, 
kodynam1schen Werte herauszuziehen, 1 s. 1336. 
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Die Pasteurisierung der Milch. 

Studie von Dr. Hugo Kühl. 

Der große Krieg fordert von unserem richtige Antwort, wenn er sagt, daß die 
Vaterlande ungeheuere Opfer, Opfer an Milch nicht nur ein Gemenge von wert~ 
Geld und an Blut. Wir können unseren vollen, zum Aufbau unseres Körpers 
Dank den Helden, die für uns litten unbedingt nötigen Nährstoffen ist, son
und leiden, wohl am besten dadurch dern ein Saft, ein Lebenssaft wie das 
abstatten, daß wir für die Hinterblie- Blut. Wohl hat man schon vor längerer 
benen und für die Arbeitsunfähigen Zeit die Beobachtung gemacht, daß ge
weitgehend sorgen, daß wir alle Vor- kochte Milch nicht so leicht verdaulich 
sichtsmaßregeln ergreifen, nach dem ist als . ungekochte und die Ursache 
Kriege ein starkes Geschlecht, ein e~htes auch, jedenfalls stückweise in der Tat
Germanengeschlecht zu schaffen. Und sache erkannt, daß die Eiweißstoffe 
da gilt natürlich unsere Fürsorge der wesentliche Veränderungen . erleiden. 
Kinderwelt, es ist unsere Pflicht, ihr Der wirkliche Grund liegt aber tiefer, 
Sonnenschein zu geben , soweit wir die Milch ist ein Saft wie das Blut, 
können, durch Schaffung günstiger sie enthält chemisch wohl nachweisbare, 
Ernährungsbedingungen epidemischen aber doch wiederum nicht faßbare 
Krankheiten vorzubeugen. Stoffe, die wir Enzyme nennen. Die 

Diesem letzten Punkte gelten nach- Enzyme bedingen in . erster Li_nie den 
folgende Mitteilungen, denen die Arbeiten großen W ~rt der frISchen Milch als 
von Weigmann, Wolff, Lobeck und Nahrungsmittel. 
E.lunker zugrunde liegen. · Es ist natürlich, daß man nach dieser 

Die Milch ist unser wertvollstes Erkenntnis bestrebt war, Pasteurisier~ 
Nahrungsmittel, es ist unentbehrlich, verfahren auszuarbeiten, welche die 
sobald es sich um die Ernährung Haltbarkeit der Milch verbürgen, ohne 
unserer kleinsten und kleinen Kinder die Enzyme zu vernichten. 
handelt. Infolge ihrer vorzüglichen 
Zusammenstellung bildet sie einen außer- Bevor ich über Untersuchungen, 
ordentlich gilnstigenNährboden für Klein- welche sich. in dieser Richtung be-
i b f K kh · wegen, berichte, muß ich noch kurz 
e ewesen, somit auch ilr ran e1ts- auf einen anderen Weg hinweisen, der 
erreger. Ich erinnere nur an die Darm- in einigen Musterwirtschaften beschritten 
krankheiten der Säuglinge, die zum ist. Man gewinnt beste Vorzugsmilch 
grUßten Teil auf die Milch, bezw. ihre durch aseptisches Melken in entkeimte 
Beschaffenheit zurückzuführen sind, fer- Flaschen. Natürlich müssen die Melk
ner an die Tnberkulosegefahr, an Typhus tiere unter tierärztlicher Aufsicht stehen 
und Ruhr. Es ist von größter Bedeut- und ebenso die Melker unter ärztlicher. 
ung, es gereicht unbedingt zum Wohle Das Verfahren ist zwecklos, sobald Ba-
des Vaterlandes, daß wir die Milch als M lk · d u t h 
Kindernährmittel bakteriologisch rein zillenträger e er sm · n ersuc • ungen, die mehrfach ausgeführt sind, 
verabfolgen, jedenfalls völlig frei von haben ergeben, daß man auf dies.e 
unmittelbaren und mittelbaren Krank- Weise tatsächlich eine längere Zeit 
heitserregern. Früher suchte man dieses. haltbare, keimarme Milch gewinnen 
durch Abkochen oder auch durch Pa.· 
steurisieren der Flaschen zu erreichen. kann. 
Die neuzeitliche Forschung hat un- Und · doch ist dieser Weg nicht be
z~eifelhaft ergeben, daß dieser Weg sehreitbar und zwar aus wirtschaftlichen 
mcht der richtige ist. Auf die Frage: Gründen. Die in der genannten Weise 
«Weshalb• gibt uns Seiffert (Seiffert: erhaltene ':orzugsmilch is~ viel zu teuer, 

Die Versorgung iler großen Städte mit als daß sie groß~n Kreisen zugängig 
Kindermilch, Leipzig, Weigel, 1904) die. gemacht werden könnte. 
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Infolgedessen griff man wieder auf 4. Die Aufnahmefähigkeit der Milch 
das Pasteurisierverfahren zurück, d. h. wurde kaum verändert (sie war im 
man suchte die in der Rohmilch vor- Gegenteil in den ersten Stunden nach 
handenen Keime durch Erhitzen der der Aufstellung eine beschleunigtere als 
Milch unschädlich zu machen und bei Rohmilch; nach 24 Stunden war 
zwar bei möglichst niedriger Wärme. die Rahmschicht der biorisierten Milch 
Ferner suchte man die Erhitzung auf etwas schmaler und dichter). 
möglichst kurze Zeit auszudehnen, um 5. Eine Ausscheidung von Albumin 
einer Vernichtung der , Enzyme vorzu- fand nicht statt. 
beugen. Auf diesen beiden Grund~ · Dieses Untersuchungsergebnis recht
sätzen beruhen das Biorisier- und fertigt den Schluß, daß die biorisierte 
D e g er m a t o rv erfahren; auf die Milch . den Rohmilchcharakter behält. 
wir zunächst kurz eingehen wollen. Nach Angabe von Wolff in der Hildes-

An erster Stelle müssen wir das heimer Molkerei-Ztg., Nr. 76, wurde 
Biorisator verfahren nennen, das der Keimgehalt der bei 7 50 0 biorisierten 
von Dr. Oskar Lobeck in seiner ältesten Milch wesentlich vermindert und dem
Form stammt (DRP., 237 042 Kl. 53e e~tsprechend die Ha~tbarkeit erhöht. 
vom 18. März 1909). Die Patentforder- Diese betrug vom Zeitpunkte der Be
ting lautet: 1. Verfahren zum Pasteurisieren handlung im Biorisator an gerechnet 
fein zerstäubter Milch, dadurch gekenn- durchschnittlich 2 ~ Tage, wobei das 
zeichnet, daß ein Teil der zu pasteuri- bald nachher e~folgende ~intreten einer 
si~renden Milch unter Druck gesetzt schwache1_1: Germnung mit. Alkohol als 
wird und zur Zerstäubung des anderen Grenze fur dH:J Haltbarkeit angesehen 
Teiles dient, und daß die zerstäubte worden ist. Die Haltbarkeit der Roh
Milch auf die zur Pasteurisierung not- milch betrug meistens nur einen Tag. 
wendige Wärme unmittelbar erwärmt Unbedingt sicher ist nach E.lunker die 
wird. 2. Verfahren dadurch gekenn- Abtötung der Krankheitserreger -
zeichnet, daß die Milch unter Druck Typhus, Paratyphus, Ruhr-, Cholera-, 
aus geeigneten Kapillaren austritt und Diphtheriebazillen. 
so zerstäubt wird. Das Wesentliche Im Grundgedanken ist der Deger
des Biorisierverfahrens besteht also da- m a t o r (Entkeimer) nicht sehr ver
rin, daß die Milch in fein verteiltem schieden von dem Biorisator. Der 
Zustande pasteurisiert wird. Die Vor- Entdecker legt keinen Wert auf den 
teile sind, rein äußerlich betrachtet raschen Wärmewechsel, wie Lobeck es 
folgende: 1. Die Erhitzung braucht nn; im Biorisator tut, er geht von dem 
kurze Zeit zn erfolgen, weil die feinen Grundsatz au~, daß lediglich die Ein
Milchteile sehr rasch auf 750 O erhitzt wirkung der Wärme zur Abtötung der 
werden. 2. Es findet keine Ueber- Keime führt, verzichtet dagegen auf 
hitzung statt. den plötzlichen Wärmesprung und wärmt 

Nach den Arbeiten' von Weigmann die Milch auf 60° q vor.. Eine lang·· 
zeigte das Biorisatorverfahren bei einer sam _gedreht~ Scheibe . mit ~eloch.ten 
Erhitzung der fein verteilten Milch auf Verterlungskranzen breitet die Milch 
750 o folgenden Erfolg: schleierartig auf der geheizten Ent· 

keimungsßäche aus. 
_1. Der Geru~h und _Ge~.ch~ack .der Wolff (a. a. 0.) sagt: «In dieser ab· 

MIich wurde mc~t beemtrachtlgt, ms- solnt gleichmäßigen Verteilung und 
besond~re trat kem Kochg~schmack auf. schleierartigen Auftragung der Milch 

2. Die Enzyme der Milch, Oxydase auf die Heizfläche einerseits und in der 
!nd Superoxydase, wurden nic~t ver- ebenso gleichmäßigen Verteilung der 
ande~~ oder nur ganz unwesenthch ge- Dampfwärme auf die Außenseite der 
schwacht. Heizfläche ist die Wirkung des Appa· 

B. Die Labfähigkeit wurde nur in rates zu suchen. Durch die schleier-
geringem Grade vermindert. . artige Verteilung auf die einen großen 
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Umfang einnehmende Heizfläche werden 
alle kleinsten Milchteilchen mittelbar mit 
der geheizten Wand in Berührung ge
bracht und die Wärme dieser wird un
mittelbar auf sie übertragen». Wesent
lich ist, daß die durch Dampf erfolgende 
Heizung der Wärmeübertragungsflächen 
eine durchaus gleichmäßige ist. Die 
von Weigmann und Wolff ausgeführten 
Degermatorversuche zeitigten bei einer 
Erhitzung der Entkeimungsfläcben auf 
750 C folgendes Ergebnis bei einer 
Stundenleistung des Apparates von 
1500 L. in der Stunde: 

1. Bei dem ersten Versuch mit einer 
an sich schlechten Milch wurde die 
Keimzahl von je .10000 auf 7 vermin
dert, bei besserer Milch betrug die 
Verminderung etwas weniger, von je 
10 000 blieben durchschnittlich 124 
lebensfähig. 

2. Die Haltbarkeit der schlechteren, 
~aum einen rrag haltbaren Milch wurde 
um zwei T\ige, die der keimärmeren 

durchschnittlich um etwa· l 1/2 Tag ver
mehrt. 

Die Aufrahmbarkeit wurde im Ver
hältnis zu derjenigen der Rohmilch 
kaum verändert. 

Eingangs wurde betont, daß es von 
großer, gesundheitlicher Bedeutung ist, 
eine Milch für die Kinderwelt als Nähr
mittel auf den Markt zu bringen, die 
keine gesundheitlichen Gefahren herbei
führen könne und doch den biologischen 
Nährwert der Rohmilch besitzt. 

Das denkbar beste Verfahren ist und 
bleibt natürlich die aseptische Gewinn
ung. Nutzbar wirtschaftlich ist sie 
aber ausgeschlossen. Wir können es 
daher mit Freuden begrüßen, daß das 
Biorisator- und Degermatorverfahren 
vorzügliche, durchaus befriedigende Er
gebnisse gezeitigt haben. Es ist unserem, 
durch den großen Krieg sehr geschwächten 
Volkswohle zu wünschen, daß die neu
zeitlichsten Errungenschaften der Milch
wirtschaft allgemein Eingang finden. 

Chemie und Pharaazie. 

Bestimmung von Acetanilid. 
Das von Bay und Vignon angegebene 

Verfahren zur Bestimmung von Anilin im 
Acetanilid ist von A. Mirkin nachgeprüft 
und brauchbar für die Prüfung des in der 
Heilkunde verwendeten Aspirius gefunden 
worden. 1 g Acetanilid wird vier Stunden 
lang mit einer Mischung von 1 Teil Schwefel
shre {1,84 epez. Gew.) und 5 Teilen Was
ser gekocht. Die Lösnng wird nach dem 
Abkühlen mit Natriumbikarbonat neutralisiert 
und dann nach Zugabe von Salzeäure in 
einer Kältemischung auf 100 abgekühlt. 
Non fUgt man aus einer Bürette volumetrische 
Natriumnitritlö3ung vorsichtig hinzu und 
prllft mit Kaliumjodidstl\rkepapier auf Blau
färbung. Tritt keine Blaufärbnng mehr 
ein, dann ist alles Anilin diazotiert. Es 
kommt aber auch vor, daß vor der voll
kommenen Diazotierung keine Färbung mehr 
eintritt, eo iet unverllndertes Anilin noch vor
handen, dann muß man nach jedem Zusatz 
mehrere Minuten warten. 

Am er. Journ. of I 'harm. 8(;, 1914, 3j4. ltf. Pl. 

Ueber das „Tekomin" 
einen von Th. R. Lee aus dem brasili
anischen Ipe-Holz dargestellten Farbstoff, 
der schon früher von Peckolt filr Chry
sophansäure gehalten wurde, hat 0. A. 
Oesterle Untersuchungen angestellt. Hier
nach ist das 'l'ekomin weder Chryaophan
eäm e noch, was 01.abek vermutete, ein 
Flavon-Abkömmling, sondern der Verfasser 
spricht es als Lapachol an. Die Gleichbe
deutung der Farbstoffe ans Ipe amarillo 
und Ipe preto mit Lapachol wurde vom 
Verfasser durch den gleichen Schmelzpunkt 
der aus Alkohol kristallisierten Verbindung 
und durch die Umwandlung in /3-Lapachon 
vom Schmelzpunkt 155 bis 156° festgestellt. 

Arch. d. Pharm. 2öl, 301 bis 303. Dr. R. 

Cassarini's Epilepsie-Pulver. 
Radix Valerianae pulv. 1 g, Ferrum 

oxydatum 4 g, Kalium bromatum ad 100 g. 
Die Mischung soll in 2 bis 5 g schwere 
Pulver geteilt werden. 

Viertel;ahressehr. f.prakt. Pharm. 1915, 174. 
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Kräuterbau. 
Es war fast wie eine Vorahnung großer 

Ereignisse, .daß wohl auf Anregung von 
Prof. Thoms in Berlin auf der für Hannover 
im Vorjahr in .Aussicht genommenen Natur
for·scherversammlang die Frage des Medizinal
kräateranbaus von den verschiedenen Gesichts
punkten aus behandelt werden sollte. Der 
Kriegsausbruch verhinderte diese Absicht. 
Nur mein zur Einleitung bestimmter geschicht
licher Vortrag ist wohl bis jetzt (in den 
Berichten der Deutschen Pharmazentisehen 
Gesellschaft) veröffentlicht worden. Deutsch
land kann sich rühmen, die hierher gehören
den reichen Gaben, die der Himmel ihm 
beschert hat, pflichtgemllß zu seinem Segen, 
Dank den grundlegenden Arbeiten, in Son
derheit der Apotheker zu Natz und Frommen 
der Gesundheitserhaltung ausgenutzt zu 
haben, und so reiche Früchte hat diese 
A1 beit getragen, daß sie jedenfalls zu gutem 
Teile nicht unwesentlichen Anteil an den Er
folgen des noch wütenden unendlichen Ringens 
genommen haben, die nachgerade nur ganz 
Blinde oder durch Mißgunst klarer Sehkraft 
beraubte, ableugnen. Eine ganze Menge 
von Bestandteilen heroischer Arzneipflanzen, 
wie sie im Felde unbedingt nötig und in 
friedlichen Zeiten kaum entbehrlich sind, 
kann nur Deutschland auf Grund seiner 
natürlichen und auf das äußerste theoretisch 
und praktisch ausgebauten Hilfsmittel und 
d_er für ihre Darstellung erforderliehen Werk
stätten liefern. Auch die Neutralen,. aueh 
Amerika, wenn man es dazu noch rechnen 
will, leidet empfindlich unter dem Mangel 
an Alkaloiden, an ätherischen Oelen usw. 
Daß lauch oder gerade Amerika danach 
strebt, sich für künftige Fälle möglichst un
abhängig von Mitteleuropa, wie es bedeut
ungsvoll vielleicht zumeist in dem Artikel, 
in dem unten genannten Journal der American 
Pharmaceutical Society heißt, zn machen. 

1785 soll F. A. Müller, Oolinson, die 
ersten Anbauversuche mit etwa einem halben 
Hundert von «curiösen Samen> gemacht 
haben, die er aus London von dem Ohelsea 
Physic Garden erhalten hatte, und 1781 
soll Marshall die ersten Anbauversuche mit 
Papa ver begonnen haben. Wirklich im 
großen und mit Erfolg arbeiteten seit 1800 
etwa die Shaker in ihren Niederlassungen 
in Lebanon Springe, wie ich das auch in 

meiner Geschichte der Pharmazie mitteilte, 
übrigens ganz ähnlich wie es seit langer 
Zeit fromme Gemeinschaften im Dienste 
Aesculaps und der Charitas aber auch. ihres 
Geldbeutels, getan haben, wie ich das in dem 
erwähnten Vortrage genauer ausführte. In 
den Revolutionswirren in derselben Zeit etwa 
und 1812 war man im Stande, wie der 
Verfasser sagt, den eigenen Bedarf an 
0 p i u m selbst darzustellen. 

Man hat sich befleißigt, eine Liste der 
Pflanzen aufzustellen, die in Amerika wohl 
die nötigen Lebensbedingungen finden 
warden. Sie enthlilt Belladonna, Col
chicum, Oonvallaria, Digitalis, 
Gentiana, Hyoscyamus, Papaver, 
Stramoninm und Valeriana; Mentha 
ist, wunderbarer Weise wohl vergessen oder, 
weil sie ja lange in großem Maßstabe an
gebaut wird, fortgelaesen. Anbauversuche 
sind offenbar schon hie und da gemacht 
worden, ohne Erfolg aber wohl, weil sie 
allzusehr dilettantisch, ohne sich um die Er
fahrung früherer zu kümmern, angestellt 
worden sind. Be lJ ad o n n a scheint das 
größte oder eins der größten Sorgenkinder 
darzustellen. Nur «Zentral-Europa> bildete 
die Einfuhrquelle. Es waren wohl Vorräte 
vorhanden, aber die nächste Zukunft muß 
mit Sorge erfüllen, weil Mangel unausbleib
lich scheint. In den Vereinigten Staaten 
ist keine Belladonna zu finden. Was 
dort sogenannt wird,ist Sol an um n i grnm, 
der Nachtschatten. Gent i an a kommt fast 
nur von Erfurt. Beide genannten Pflanzen 
versprllchen bei sachverständiger Zucht eben 
solchen Erfolg wie der Anbau von H y o s · 
c y a m u s, der allerdings unendlich durch 
den Kartoffelkäfer geschädigt würde. Auch 
Digit a I i s verdiente alle Aufmerksamkeit. 
Für die andern oben genannten Pflanzen 
gilt dasselbe. Es ist nur ratsam, die Ver
suche recht behutsam, erst in kleinem Maß
stabe anzustellen und sich nicht allzu große 
Hoffnungen auf überwältigenden Gewinn zu 
machen. Nur Stetigkeit und. Beharrlichkeit 
können schließlich befriedigende Ergebnisse 
zeitigen. Der Verfasser des Aufsatzes ist 
wohl der Leiter des Botanical Department 
von Eli Lilly db Oomp., also eines fünd
lungshauses in Indianapolis. Das läßt aarauf 
schließen,, daß die Frage des Krliateranbaus 
in großzügiger Art vom Großhandel wie bei 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



699 

·uns in Deutschland schon in die Hand ge
nommen ist. Was wir mit deutschem Fleiß 
und deutscher Gründlichkeit zum guten Teil 
unter der vorbildlichen Leitung von Thoms 
in Berlin geschaffen, und der Firma Schimmel 
db Co. in Miltitz und ebenfalls in deutscher 
Freundlichkeit aller Welt gelehrt haben 
macht sich in der großen Welt geltend. Wi~ 
der Dank für solche Freundlichkeit aussieht 
lernten wir leider zur Genüge in dem ge'. 
waltigen uns aufgezwungenen Ringen. 

The Jottrnal of the American pharmaceutieat 
- .Association. Columbus-'l'hio. 1915, 583. 

Hermann Schelenx, Cassel. 

Neuerungen an Laboratoriums
Geräten. 

Allihn'sche Röhren, Trocken-Gerät da, 
zn. Eine Zinkblech-Schale trägt in ihrer 
Mitte einen starken Draht, an dessem oberen 
Ende sich eine Zinkblechscheibe befindet. 
An dem Rande dieser Scheibe sind Messing
spangen angebracht, die sich durch leichten 
Fingerdruck an die verschiedenen Durch
messer der Röhrchen anpassen lassen. Dieses 
Gestell, das von Fran,:, Hugershoff in 
Leipzig hergestellt wird, kann außer genann
tem Zweck als Probierglasgestell usw. ver
wendet werden. (Schweiz. Apoth.-Ztg.· 19151 

411.) 

Gärungs· Saccharometer 1, nach Leh
mann. Dieses weist gegenüber den bekannten 
eine Verbesserung auf, die darin besteht, 
daß an dem unteren Ende des Gas-Auffange
rohres eine flachgedrückte Kugel angebracht 
ist. In dieser setzt sich der Gllrerreger in 
einer dünnen Schicht zu Boden und kann 
dadurch in seiner ganzen Menge wirken. 

Für besondere Fälle, in denen 
die Gärgase weiter untersucht 
werden sollen, ist an dem oberen 
Ende des Gärröhrchens ein Ent
nahmerohr angebracht, welches 
vorerst mit einem Stück Schlauch 
und Quetschhahn verschlossen 
und darauf mit dem Gasunter
suchungs-Gerllt verbunden wird. 
Alsdann steckt man die Oeff
nung der Kugel in einen Stopfen 
mit Rohr und Schlauch, durch 

welchen Wasser in die . Kugel nachgefüllt 

werden muß. Hersteller: Warmbrunn, 
Quilitx & Co. in Berlin NW. . , .. , 

2. Nach van Itersbn - Kluyver. Das· 
Gerät, das mit Wattebausehen verschlossen 
wird, entkeimt man durch Erhitzung alsdann 
wird in den offenen Schenkel A keimfreies 
Quecksilber hineingegossen, wobei B ge
schlossen und C geöffnet ist, bis das Queck
silber sich oberhalb C befindet. Die zu 
prüfende FJUssigkeit wird dann auf das 
Quecksilber über C gebracht und unter Vor
sichtsmaßregeln in Bezug. auf Keimfähigkeit 
mit der Hefe geimpft. Durch B lllßt man 
dann soviel Quecksilber abfließen, daß die 
Zuckerlösung unter C kommt, stellt dann• 

A 

B~ 

genau so ein, daß der 
Quecksilberspiegel den 
Teilstrich von 1 ccm eben 

0
berührt, und schließt .den 
Hahn C. Das Quecksilber 
im Schenkel A wird jetzt 
durch Hahn B abgelassen. 
Nachdem das Gerät währ
end 30 bis 40 Stunden 
einer Wärme von 340 aus
gesetzt war, wird die 
Quecksilbersäule in beiden 
Röhren gleich hoch einge
stellt und bei Zimmer
wärme nach 1/2 Stunde 
dieRaummengederKohlen
sllure abgelesen, wobei 
zugleich die Wärme und 

der Barometerstand abgelesen werden. Man 
rechnet d.ann auf oo und 7 60 mm Barometer
stand um, zu welchem Zwecke Tabellen für 
die Richtigstellung. beigegeben werden. 'Unter 
Verwendung verschiedener Hefearten und 
mehrerer Geräte. kann man die Mengen der 
einzelnen Zuckerarten bestimmen. Hersteller: 
Warmbrunn, Quilitx & Co. in Berlin NW. 

. . Gasentwicklungs • Geräte nach Dr. K. 
Voigt. 1, Das eine besteht im wesentlichen 
aus einem zylinderförmigen .. Entwicklungs
gefäß C mit darüber liegendem Sllurebelilllter S, 
der unten ein Glaswollfilter G und einen 
angeschmolzenen Glashahn H besitzt. Das 
Ende des unter dem Hahn befindlichen Rohr
stückes ist mittels eines kurzen, stark~andigen 
Gummischlauches, der zur genaueren Regel
ung des Tropfenfalles einen Schranbquetsch
hahn Q trägt, mit dem eingeschliffenen 
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Hohlstopfen, des mit Schwefeleisen. (bezw. stellt wird, um beim Ablassen des Gases 
Marmor usw.) großenteils gefüllten Zylinders ebenso selbsttätig wieder einzusetzen. Die 

. C, verbunden. Dieser sitzt auf einem ge-
räumigen Behälter JJ auf, welcher zur Auf
nahme der durch den durchlochten Zylinder
boden tropfenden verbrauchten Säure dient. 
Dieser Behälter U hat einen seitlichen Stutzen 

zum zeitweiligen Ablassen der eich ansam· 
melnden Flüssigkeit und einen zweiten, durch 
den er mit dem oberen Teil des Zylinders 
verbunden ist, so daß etwa unten nachträg
lich entwickeltes Gas ohne Störung des 
Flüssigkeits-Durchflusses durch den Zylinder 
n diesen oben eingeführt wird. Hersteller: 
Franx Hugershoff in L<3ipzig, Karolinen
straße 13. (Chem.-Ztg. 19141 1185.) 

. 2 • .. Eine andere Form .ist folgende: 
Das Entwicklungs · Gefäß A besteht aus 

gutem dichten Steinzeug mit eben solchem 
lose eingelegten Siebboden für die Ent
wicklungsmasse und abnehmbarem Steinzeug, 
decke!. Bei der · Gasentwicklung atbeitet 
das Gerät· mit völlig gleichmäßigem Druck, 
unabhängig· davon, ob· eine starke oder 
schwache Gasentnahme stattfindet. Nach 
genügender Entwicklung und Füllung des 
Gefäßes wird die Säure durch das offene 
Steigrohr H in die Druckffache. zurßckge
drängt, wodurch die Gasentwicklung einge~ 

verbrauchte Säure wird nach Schließung 
des Quetschhahnes durch den Hahn D ab
gelassen. Hersteller: Chemische Fabrik Dr. 
Reiminghaus in Essen-Ruhr. (Pharm. Ztg. 
1914, 8b4.) 

Gasbrenner mit Gewinde, bei denen 
man den Gasschlauch entbehren kann. Das 
Gaszuführungsrohr befindet sich oberhalb 
und unterhalb der Tischplatte. In letzterem 
Falle ist diese an der Stelle, ;in der die mit 
Gewinde versehene Abzweigung sich befin
det, durchbohrt.. In die Abzweigung läßt 
sich ein hahnloeer Brenner einschrauben, in 
wlllchem Falle der Hahn am Gasrohr ange
bracht ist. Man kann aber auch einen mit 
Hahn versehenen Brenner einschrauben. In 
diesem Falle kann der Hahn am Gasrohr 
entbehrt werden. Beide Brennerarten sind 
auch statt mit Gewinde mit Schlauchtülle 
zu beziehen. In diesem Falle wird letztere 
mittele eines kleinen Stückchen Schlauches 
mit dem Gasrohr. verbunden. Bezageqaelle: 
Ströhlein & Co. in Düsseldorf 39. 

Heber,- gefülltbleibender. Schon f,ilher 
beschrieb Prof. Dr. H. Rebenstorff (Chem.· 
Ztg. 1908, S. 635 u. 19091 S. 50) einen 
gefüllt bleibenden Heber, dessen freie Schenkel-
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enden mit einer oder mehreren Mailagen 
ttberbunden waren. Nach vollkommener 
Benetzung desselben bleibt der Heber nach 
Herausnehmen aud der nicht ätzenden Flllssig
keit längere Zeit gefüllt. Das Ansaugen 
erfolgt durch einen starken Gummiball, der 
auf ein kurzes Ansatzrohr, das am gebogenen 
Teile angeschmolzen ist, aufgrschoben ist. 

Neuerdings bringt Verfasser einen neuen 
Heber zur Veröffentlichung bei dem um 
beide RohrmUndungen fingerhutförmige Näpf
chen angebracht sind, die an 2 Punkten 
an die Rohre angeschmolzen sind. Ein leicht 
auf dem Rohre verschiebbarer Gommistopfen 
ermöglicht das Verschließen der Näpfchen 
und verhindert ein Herablaufen der FlUssig
keit nach Entfernen des Hebers aus der 
Flllssigkeit. Der Gummiball am gebogenen 
Ende wurde auch hier beibehalten. 

Die Heber werden von Gustav Müller 
in Ilmenau hergestellt. (Chem.-Ztg. 191 l, 
Nr. 116/117, S. 1100.) W. Fr. 

Klebrige Mäaaen, Gerät zur Reinigung, 
von F. 11: Blicke. Es besteht aus einem 
weithalsigen Rundkolben mit aufgesetztem 
Kugelkühler und einem kleinen Glastiegel 
zur Aufnahme der Masse. Diesen versieht 
man am oberen Rande mit zwei Löchern 
und legt ein dnrcblochtes und feinmaschiges 
Drahtnetzehen aus Kupfer oder Aluminium 
bezw. Platin vom mittleren Tiegelumfang 
oberhalb der Masse hinein. Das Loch dient 
zum Tragen eines kleinen Trichterchene: 
Der Tiegel wird mit Draht ans Kupfer 
oder Aluminium der durch den Kühler 
gesteckt werden kann, befestigt und in den 
Siedekolben gehängt, so daß ·das Lösungs
mittel unmittelbar durch den Trichter auf 
die zu erschöpfende Masse fließen kann. 
Die Vorrichtung erlaubt die vollständige Er
schöpfung durch das Lösungsmittel bei dessen 
Siedehitze, und die gereinigte Masse ist aus 
dem Tiegel leicht und verluatlos heraus
zubringen. Das Drahtnetz wird an einem 
Ring von passender Größe durch Umbiegen 
des Randes befestigt. Es soll gleichzeitig 
das Ueberateigen der Masse bei Aufwirbeln 
verhindern. (Chem.-Ztg. 1914, 424.) 

Schwefelwaaaerstofi'wasaer-Gefäß. Um 
möglichst geruchlos zu arbeiten, empfiehlt 
Dr. E. Richter, das Schwefelwaeserstoff
wasser in einen kleinen, schwarzlackierten 

Scheidetrichter zu fUllen. und diesen gebrauchs
fertig in ein Gestell zu hängen. Das Ablauf
rohr des Scheidetrichters wird bis auf 3 cm 
L!1nge abgeschnitten und mit einem durch
bohrten Kork versehen, auf dem ein Probier
rohr sitzt. Beim Gebrauch ' entfernt man 
dieses Probierrohr, schiebt locker ein anderes 
Probierrohr mit der zu prüfenden Lösung 
über den durchbohrten Kork, läßt Schwefel
wasserstoffwasser zulaufen, schließt den Glas
hahn des Scheidetrichters, nimmt das Probier
rohr ab, verschließt es mit einem Stopfen 
und schiebt über den durchbohrten Kork 
da9 erste Probierrohr. (Apoth.-Ztg. 19151 

508.) 

Sublimier-Gerät nach Dr. J. Thiele be
steht aus einem Glasmantel mit eingeschliffenem 
Einsatz, sowie Röhrenansätzen filr Kühl
wasser. Dazu gehört ein Porzellanbecher 
als Bad mit Kupferring ·zum Einhängen und 
Deckel, sowie fUr diesen ein· Aufsatzstück 
zur Verwendung mit einem kleineren GerAt. 
Die Röhren auf dem Deckel dienen zum 
Einsetzen von Wärmemesser und Wärme
regeler. Bei Wärmegraden unter 100 ist 
als Badflftssigkeit Wasser mit einer auf
schwimmenden Schiebt Paraffinöl zwack-

mäßig. Durch das innere Rohr des Gerlltes 
läuft bei Gebrauch Kühlwasser. Das Subli
mat setzt sich vollständig au das innere 
Rohr und kann mit diesem herausgezogen 
werden. Das Gerät kann bei gewöhnlichem 
oder beliebig vermindertem Druck benutzt 
werden. Das Gerät muß in das Bad wenig
stens bis einige Zentimeter über das Ende 
des inneren Rohres eintauchen. Hersteller: 
Warmbrunn, Quilitx & Co. in Berlin 
NW. 

Uhrgläser (Reform • Uhrgläser) von 
Ströhlein & Co. in Dllsseldorf besitzen 
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·einen mehr vertieften.Boden und einen flachen 
·geraden Rand. Dadurch wird ein Herab
rutschen der Gläser verhindert und ein 
·besseres~ Anfassen und Balten ermöglicht. 

Wägebürette nach Dr. Incxe. Sie be
steht aus einem zylindrischen, oben und 
unten geschlossenen Gefäß von etwa 100 ccm 
Inhalt mit flache~ Boden, das mit einem 
·von unten nach oben gebogenen dllnnen 
· Ansgnßrohr, ähnlich wie bei der Guay
Lusae-Bürette, versehen ist. In der oberen 
• Wölbung befindet sich ein Ansatz zur Füll· 
ung des Gefäßes. In diesen ist ein Glas
stopfen eingeschliffen; der eine Bohrung zur 
Regelung der Luftzufuhr und damit der 
Tropfengröße besitzt. Der Ansatz befindet sich 
nicht im Scheitel der Wölbung, sondern 

· 'mehr seitlich und besitzt eine schiefe Riebt
. ung, wie auch die Bohrung, von oben be
trachtet, sich · auf der anderen Seite befindet. 

· Dadurch wird der alleinige Ausfluß der 
'Flüssigkeit durch das Ausgußrobr gesichert. 
· Das Ende dieses Rohres ist mit einer Schicht 
·weißem Bienenwachs mittels Pinsels zn über-
ziehen, um eine genaue Tropfenbildurig zu 

· erreichen ; andere Fettstoffe sind ungeeignet. 
· Durch Neigung des Gerätes kann man die 
Maßflüssigkeit tropfenweise oder als Strahl 
der zn titrierenden Flüssigkeit hinzufügen. 
(Ztschr. f.. analyt. Chemie 1915, H. 8, 
s. 406.) . 

Zentrifuge. Die neue Ass - Zentrifuge 
weist in allen Teilen wagerecht gelagerten 
Rii.derantrieb auf, der mittels eines hin und 

her beweglichen kräftigen Hebels eine eo 
·außerordentliche Bauart verbindet, daß der 

· untere Ra.nd der Lauftrommel nur 6 bis 7 
· cm über der Tischfläche kreist. Ein nach 
jedem Hebelzug sich selbst ausschaltender, 
iin 'Getriebe 'angeordneter Freilauf der 
Schleudertrommel, sowie die Anbringung 
einer Kugellagerung ermöglichen e1J, mit nur 

· wenigen Hebelzügen die erforderliche Ge
schwindigkeit zn geben, während anderer-

aeits die Trommel ihre Geschwindigkeit 
nach der Inbetriebsetzung lange Zeit 
beibehält. Neu ist auch, daß die Lauf
trommel anf einem Aufsatz ruht, welcher 
die Trommel durch die eigene Schwere mit
nimmt, da er mit einer Reibungsübertrag
ung versehen ist. Bei ruck- oder stoßweisem 
Antrieb der Trommel tritt ein Gleiten der
selben auf, so daß eine stete gleichmäßige 
Inanspruchnahme des Antriebs stattfindet, -

ohne Nebenanstrengung der Antriebavor
richtnng. . Hierdurch wird die Haltbarkeit 
und der ruhige Gang der .Zentrifuge a.u.ßer
ordentlich ~ilnstig beeinflußt. Hersteller: 
Paul Funke & Co., G. m. b. B. in Berlin N4, 
Chausseestraße Nr. (, ' 

Ueber den Nachweis von Spuren 
von Kupfer 

berichten Pritx, Guillanden und Withrow. 
Im Verlaufe einer Arbeit über die elek

trolytische Fällung von Kupfer trat das Be
dlirfnis auf, sich flber die Empfindlichkeit 
der verschiedenen Reagenzien zu vergewissern, 
die fnr . gewöhnlich gebraucht werden, um 
festzustellen, ob das Kupfer auch vollsfändig 
ans der Lösung entfernt ist. Verff. verwandten 
hierzn eine Lilsung von l 00 ccm, in welcher 
sich 1 g Kupfer t1rsprünglich befand und 
andere Metalle abwesend sind. Mittels Am· 
moniak konnten nicht mehr als 0,105 v.H., 
mittels Schwefelammonium und mittels Ka
Iiumferrocyanid 0,0009 v. B. Kupfer er
kannt werden. Sie empfehlen folgendes 
Verfahren, um Spuren von Kupfer aufzu
finden nach der elektrolytischen Fällung des
selben: 1 ccm der zu untersuchenden Lös· 
nng wird in ein Glasrohr von 3 bis 5 mm 
lichter Weite, 15 cm Länge und ungefähr 
3 ccm Inhalt gebracht, die Flüssigkeit mit 
Ammoniak alkalisch gemacht, mit EiseBllig 
wieder angesäuert und 2 Tropfen einer 
Kaliumferrocyanidlösung 2 v. H. zugetan. 
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Wenn mehr als 1 mg Kupfer anwesend ist, 
tritt eine ausgesprochene rote Färbung auf, 
aber wenn nicht mehr als 0,1 mg Kupfer 
in 100 ccm Lösung vorhanden ist, ist die 
Farbe praktisch gleich der, die durch einen 
blinden Versuch erhalten wird. 

Journ .Amer. Chem. Soc.1913,35, 168. W. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Atoxikokain ist nach Dr. Hans Brun 
p - Ami!!oben:zoyldiäthylaminoäthanolchlorhy
drat und wird von der Chemischen Fabrik 
Zofingen A. G. vorm. Siegfried hergestellt. 
Es · ist demnach dem deutschtin Novocain 
· chemisch gleich. (Korrespond.-BI. f. Schweiz. 
Aerzte 1915, 1267.) 

Corypinol, ein Schnupfenmittel, besteht 
aus Coryfin und . Latschenkiefernöl. Ver
mittele eines Wattebäuschchens wird die 
Nasenschleimhaut mit der Flilssigkeit be
strichen und dabei scharf eingeatmet. Dar
steller: Schäfer's Apotheke in Berlin. (Med. 
Klinik 1915, 1056.) 

Mangarsan werden Tabletten genannt, 
von denen jede 0,005 g Maoganglyzero· 
phoephat, 0100016 g arsenige Säure, 0,02 g 
trocknes Enzianextrakt und 0105 g Süßholz
pulver enthält. 

Sapofen, bereits in Pharm. Zentralhalle 
47 [1906), 692 erwähnt, ist ein mit Harz
seife in Lösung gebrachtes Teeröl, das beim 
Verdünnen mit Wasser eine milchige Fliissig
keit gibt. Es ist ein ungiftiges, nicht ll.tzen
des Desinfektionsmittel, das in Lösung 3 bis 
5: 100 je nach Bedarf al~ Antiseptikum, 
Keimzerstörer und Gerncbsbeseitiger An
wendung findet. Sapofen bildet eine dunkel
braune, klare, teerartig riechende Flüssigkeit 
vom spezifischen Gewicht 1103 bis 1,05, 
welche sich mit Aether und Petrolbenzin zu 
gleichen Teilen mischen läßt und in jedem 
Verhältnis in Weingeist fast klar löslich ist. 
5 Teile Sapofen mit 95 Teilen Wasser ge
mischt, ergeben eine weißliche, schwach 
alkalisch reagierende FIOssigkeit. 

Zur Gehalts-Bestimmung werden 
10 ccm Sapofen mit 10 ccm Petrolbenzin, 
40 ccm Wasser und 40 ccm Natronlauge 
im Scheidetriohter geschüttelt. Nach der 
Trennung wird die wässerige Schicht in 
einen geteilttn Zylinder abgelassen, mit Salz-

säure übersättigt und nach der Klärung die 
Kresol-Phenol-Schicht abgelesen. Sie soll 
etwa 20 ccm betragen, . entsprechend etwa 
20 v. H. Kresol-Phenol. 

Darsteller: J. D. Riedel A.-G. in Berlin
Britz. (Pharm. Ztg. 1915, 365.) 

Sulfotin nennt die «Chinoin» -Fabrik 
chemisch - pharmazeutischer Produkte A.-G. 
(Dr. v; Keresxty &; Dr. Wolf in Budapest 
einen Kaliumsulfogoajakolat-Sirup. 

B. Ment%el. 

Fluor, 
ein ständig in den Emanationen 
des Erdkerns vorkommendes 

Element. 
A. Gautier untersuchte die Mineralien 

im Innern kristallinischer Gesteine, die dort 
in den ältesten Gängen durch geologisohe 
Wässer abgelagert wurden, ferner Thermal
wässer der jüngsten Zeit, sowie die natür
lich vorkommenden Bodenemanationen und 
Gase vulkanischen Ursprungs oder aus Sol
fataren und fand stets die Anwesenheit von 
Fluor. Das Fluor ist dabei oft begleitet 
von Bor, Sohwefel, Stickstoff, Arsen, Chlor, 
Brom, Jod, Silicium, l{ohlenstoff (als Kohlen
säure), Natrium, freiem Wasserstoff und 
Kupfer. Alle diese Elemente sprechen in
folge ihres gemeinsamen Vorkommens, wenn 
anch nur in Spuren, für den vulkanischen 
Ursprung dieser Erzengnisse. 

Ohem.-Ztg. 1914, Nr. 1, S. 8. W. Fr. 

;Ueber die Ungiftiglteit des 
Mangans. 

Th. Bokorny erkannte Mangan als _un
schädlich, wenn es in· Form von Mangano
salzen, z.B. Marigansnlfat, einwirken gelassen 
wird. Z. B. ist . Hefe gegen Mangansulfat 
nnempfindlieh, während Eisenvitriol · und 
Nickelsnlfat dafür mäßige Gifte sind. In 
Hefe, die mit einer 1 v. H. starken Mangan
sulfatlösung stehen . gelassen worden . war, 
konnte nach gründlichem Answaschen kein 
Mangan nachgewiesen werden. Eisen, Nickel 
und Kobalt werden hingegen vom Plasma 
gebunden und sind durch besonders kräftig 
wirkende Reagenzien nac_hzuweisen, die im
stande sind, eine Losreißung der Metalle vom 
Plasma zu bewirken. 

Ghem.-Ztg.1914, Nr. 153/154, S. 1290. W. fir. 
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30 v. H. starkes Wasserstoff-
peroxyd 

erzeugt die Chemische und pharmazeutische 
Fabrik Dr. Georg Henning in Berlin W 35, 
Kurfürstenstra.Lle 146/7 auf elektrolytischem 
Wege und durch Destillation. Dieses Er
zeugnis ftbertrifft an Reinheit wesentlich die 
vom Deutschen Arzneibuch gestellten Forder
ungen. Das aus ihm durch Verdünnen mit 

destilliertem Wasser (1 + 9) hergestellte 
3 v. H. starke Wasserstoffperoxyd enthält 
nur ungefllhr 0,0096 v. H. freie Säure, 
wlhrend das Arzneibuch einen Höchstgehalt 
von 0,0245 v. H. gestattet. Auch ist es 
haltbarer als die Arzneibuchware, erlaubt 
die .Herstellung beliebig starker Verdünn
ungen und braucht weniger Platz als die 
Arzneibuohware. Dazu kommt noch sein 
billiger Preis. Nicht zu flbersehen ist, daß 
je weniger SAure Wasserstoffperoxyd enthält, 
desto schneller und kräftige( wirkt. 

Zur Aufbewahrung und zum Abfüllen 
seines ErzeognistPs hat der Darsteller den 
abgebildeten Stopfen erfunden, der jedem 

Ballon auf Wunsch beigegeben wird. Durch 
diesen Stopfen ist eine Entwicklung von 
Sauerstoff, der die Gefäße zersprengen kann, 
selbst bei unachtsamer Behandlung glnzlich 
ausgeschl0S11e11. 

H202 
decemplex 

WWoVolum.= 30%Gemdit 

Für die schnelle Bereitung von Verdftnn· 
ungen dient das nebenstehend abgebildete 
Standgefäß, das durch Warrnbrunn, Quilit:i 
cf; Co. in Berlin N zu beziehen ist. Das 
als Schutzglocke übergestülpte Maßgeflß 
besitzt eine Teilung, eine ebene FJäohe als 
Decke, die andererseits als Boden beim Auf
stellen dient. Infolge seiner kantigen Winde 
kann es auch nicht rollen und bleibt liegen. 

Solutio Mc1gendle (Tinct. sedativa Magendle). 
Morpbinum hydrocbloricum 10 g 
Aqua destillata 150 g 
Spiritus Vini concentratus 35 g 

· Acidum aceticum dilutum gtts XXV 
80lve post al'quot die~ filtra. 

Pharm. Post 1915, 70. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber den Wassergehalt von vorgeschrieben, welche Fleischteile der Schlacht-
Fleischwaren. tiere zur Herstellung der . einzelnen Wurst-

1. H 8 c k fl e i 8 c h. Dieses soll nicht Borten verwendet werden können. Die 
mehr Wasser enthalten, als die verwen- Wurstproben werden vor, Abnahme geprüft 
deten Fleischstncke in frischem Zustande und der «Höchstwassergthalt» in die .Lie
besitzen. Ans diesem Grunde empfiehlt ferungsbedingungen aufgenommen, z. B. 
Dr. Eugen Seel, ähnlich wie bei «Stall- 70 v. H. Brühwllrstchen oder Kochwürste, 
probe» für Milch, bei Hackfleisch in 65 v. H. für Fleischwllrste, sogenannte 
Zweifelsfällen eine «Ladenprobe» vorzu- Rote (Knack-) Wllrste, 60 v. H •. für die 
nehmen und Fleisch Ahnlicher Beschaffenheit, besseren .Sorten . derselben, 55 v. H. filr 
wie das betreffende Hackfleisch, auf den Blutwllrste und 60 v •.. H. für die gewöhn
Wassergehalt zn prllfen. Von E. Teder liehen Leberwürste. 
(Chem.-Ztg. 1914, S. 709) wird angegeben,· Um. die Einhaltung der. Lieferangabe
daß der Wassergehalt nicht mehr als das diagutTgeu za prüfen, genügt gewöhnlich eine 
Vierfache des Gehalts an organischem Nicht-[ ~assergeha!tsermittelang in. einem einschl!i· 
fett betragen soll. Dieses besteht ans g1gen chemischen· Laboratormm. . 
·'l'rockensabstanz, vermindert um die Summe Verfa~ser hat nun aus einer sehr großen 
aus Fett und Salzen. Diese Zahl 4 ist Zahl von Wurstuntersuchungen,. betreffend 
reichlich hoch und könnte ganz gut auf den Gehalt an Wasser, Fett- und Mineral-
3,5 ange3etzt werden. stoffen, gezeigt, daß die Teder'sche Ver-

2. W 11 r s t e. Hier ist zu beachten, daß hl!.ltniszahL nur in sehr wenigen Fällen maß
in verschiedenen Gegenden und Lil.ndern gebend für die Beurteilung des Wassergehaltes 
nach sehr verschiedenen Verfahren nnd Vor- der Würste Sdin kann. 
schl'iften die Wurstbereitung betrieben wird, Großbetriebe sind immer bei der Wurst
und daß dtin in Betracht kommenden bereitang dem kleinen Fleischer namentlich 
«handwerksmäßigen Gebräuchen» bei der auf. dem Lande im Vorteil 

1
da es' ihnen 

d . w . ' ' Beurteilung er emzelnen urstsorten eme meist immer gelingt, eine gleichmll.ßige Ware 
weitgehende Beachtung gezollt werden muß. zu- erzielen, während die letzteren nicht 
Auch kann die zu dem Füllsel nötige immer Ware mit glatter guter Schnittflll.che 

·Wassermenge nie ganz genau vorgeschrieben bereiten können, da ~ie oft Fleisch von 
werden, sondern sie ist von der Beschaffen- weniger gut wasserbindeoder Beschaffenheit 
heit, dem Grad der Austrocknung, dem verarbeiten mß.ssen und aus diesem Grunde 
Alter, der Aufbewahrung der verwendeten hllufig zur Beigabe von sogenannten Wurst
Fleischteile abhll.ngig. bindemitteln schreiten. Deshalb · ist wohl 

Bey t hie n Mit 50 v. H. Wasser für auch der Zusatz solcher Mittel in Ausnahme
Dauerwürste und 70 v. H. für frische fällen unter entsprechender Erklllrnng zuge
Würste als Kennzahlen fest, im Gegensatz lassen worden. Jedenfalls darf aber eine 
zu König, der für die er11teren 60 v: H. solche Beigabe· nur sehr gering sein (etwa 
noch zuläßt. Dabei verdient jedoch hervor- 1,5 bis 2 v. H.), weil andererseits bei reich
gehoben zu werden, daß Wurstbindemittel, lieber Verwendung zu viel Wasser in die 
wie Mehl, Brot oder Eiweiß, dem Fleischer Wurstmasse· eingearbeitet werden kann, was 
die Möglichkeit geben, oft recht bedeutende dann sicher als betrllgerische Absicht auf
Wassermengen dem Fllllsel beizubringen. gefaßt werden kann. 
Deshalb kann bei der Beurteilung von Solchen Uebersehreitnogen muß natürlich 
Würsten in Bezug auf den Wassergehalt durch Festsetzung eines Höchstwassergehalts 
auch die Teder'sche Verhältniszahl 1: 4 in Würsten nnd peinliche Einhaltung dieser 
nicht immer herangezogen werden. Grenze gestemrt werden. 

Bei Massenlieferungen wird den Metzgern 

I 
Eine unmittelbare Bestimmung .des Wasser

nnter Berücksichtigung ihrer eigenen Vor- gehalts der Würste ist aber stete nötig, und 
schläge in dea Lieferungsbedingungen meist es genügt nicht die Berechnung desselben 
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ans dem Rest 100 - (Fett + Eiweiß + j Gew., Gefrierpu~kt,. fettfreier, fester Tr?cken
Asche), indem namentlich die gewöhnlichen 

I 
rilck~tand, P~lar1sat~on, Zucker und .die ~e

Leberwilrste oft nicht unerhebliche Mengen fraktion. D1e MIich darf dabei kerne 
an Knorpel- und Leimsnbstanz enthalten. pathologische Abweichungen aufweisen. Unter 
Es kann die Berechnung des Wassergehalts allen Umständen am meisten unverändert 
höchstens zum Vergleich der unmittelbaren sind: Gefri.erpunkt, ]!olarisstion, der Zucker 
Wasserbestimmung herangezogen werden. und fettfreier, fester Trockenrückstand. 

Ohem.-Ztg. 1915, Nr. 66 u. 69, S. 409 u. 431. Gran. 
W.Fr. 

Die Bedeutung der Stallprobe 
für die Beurteilung. der Milch; 

Bericht I von H. Beer, 
Bericht II von 0. J. Koning und W. o; 
Mooy Jr. zur Nahrungsmittel· Konferenz. 

Diese ausführliche Arbeiten, denen be
sonders der letzteren ausgiebiges Ziffern
material wie auch Diagramme beigegeben 
sind, eignen sich nur insofern zur Bericht
erstattung, als wir ihr die Schlflsse ent
nehmen können. Nahrungsmittel- Chemiker 
seien aber besonders auf die wertvollen 
Studien aufmerksam gemacht. 

Die Ergebnisse des erstgenannten Bericht
erstatters lassen sich folgenderweise zu
sammenfassen : 

Bei großem Unterschiede im Fettgehalt 
und spez. Gew. braucht die Stallprobe noch 
nicht den Beweis einer Fälschung zu bringen, 
sie hat somit geringe Bedeutung zum Schuld
beweis eines Verdächtigen. Die Stallprobe 
kann aber großen Wert haben, um die Un
echnld eines Verdächtigen zu beweisen oder 
wahrscheinlich zu machen. Die Probe soll 
so ausführlich wie möglich angestellt werden, 
und alle Kühe sollen einzeln untersucht 
werden. · Ein geringer Zusatz von Wasser 
kann durch die Stallprobe nur selten nach
gewiesen. werden, während wichtigere Fälsch
ung auch durch die chemische und physi
kalische Analyse deutlich ans Licht gebracht 
werden. Berichterstatter legt folglich der 
Stallprobe keine große Bedeutung bei. 

Die Untersuchungen der beiden anderen 
Berichterstatter haben folgendes gelehrt: 

Ursachen, welche bekanntlich Einfluß auf 
die Zusammensetzung der Milch ausüben, 
wirken nicht zu . jeder Zeit in derselben 
Richtung. Unbekannte Umstände spielen 
bei der , Aendernng der Zusammensetzung 
eine Rolle. Bei der Feststellung . einer 
Milch-Fälschung hat der Fettgehalt die ge
ringste Bedeutung. . Wichtiger sind: spez. 

Ueber die Destillation der 
flüchtigen Fettsäuren und den 
Wert der Reichert - Meißl - Zahl. 

Dr. Johannes Prescher gibt zunächst 
einen geschichtlichen Ueberblick über Destil
lationsverfahren im allgemeinen und im 
besonderen der in Freiheit gesetzten Fett-. 
sänren aus Fetten nach entsprechender Ver
seifung derselben. 

Gegen das Rei'chert-Meißl-Verfahren, 
das ja so bekannt ist, daß eine erneute 
Beschreibung hier nicht am Platze ist, sind 
von Wollny folgende Einwände erhoben 
worden : 1. Absorption der Kohlens!lnre 
während der Verseifong, 2. Bildung von 
E~tern während der Destillation, 3. Bildung 
von Estern während der Verseifong, 4, Ko
härenz der Fettsäuren während der Destillation, 
5. Form und Größe dfs Destillationskolbens. 

Sendtner und v. Raumer sind den Ein
wänden Wollny's im Verein mit Schwei/Jinger 
und Goldmann mit Recht entgegengetreten, 
nachdem von Leff mann und Beam die 
Vereeifong · der Fette mit konzentrierttir 
Lauge und Glyzerin vorgeschlagen worden war. 

Es hat sich in allen Fällen nach den 
auf der 7. Versammlung der freien Ver
einigung bayrischer Vertreter der angewandten 
Chemie i, J. 1888 in Speyer in Vorschlag 
gebrachten Abänderungsvorschlägen und Aus
führungsbestimmungen erwiesen, daß das 
Reichert-Mei/dl-Verfahren seinen IAnget 
anerkannten Wert auch voll besitzt. 

· Die sehr wertvolle Veröffentlichung 
Prescher's ist in'!lofern von ganz besonderem 
Werte, als darin ein fast lllckenloser Schrift
tomnachweis llber alle die Fettuntersuchung 
betreffenden Destillationsverfahren gegeben 
wird, der aber hier ans Mangel an Raum 
keinesfalls· wiederg·egeben werden kann, es 
muß also nur auf das Lesen dieser Arbeit 
verwiesen werden. 

Ohem.-Ztg. 1914, Nr. 112/113 u. 114/llö, 
,S, 1081 u. 1091. W. Pr. 
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Drogen- und Warenkunde • 

Ueber Radix Ononidis 
teilt . 0. Tunmann-Bern folgendes mit: In 
der im Handel vorherrschenden zerschnit
tenen Droge finden sich nicht selten stiel
runde, nur. 5 bis 7 mm starke Stückchen, 
die ein großes Mark oder an dessen Stelle 
einen Hohlraum aufweisen, sie entstammen 
den basalen Teilen der Stengel. 1:Hengel
teile dilrfen, nicht zugegen sein, da das 
Arzneibuch nur die Wurzel verlangt. Der 
Nachweis ist einfach, schwieriger gestaltet 
er' sich im Pulver. In diesem Falle kommen 
nur die Markzellen in Betracht, die sich 
durch ihre Größe auszeichnen, es sind rund
liche Zellen, stark verholzt und grob ge
tnpfelt. 

Ein ·Apotheker, der größere Mengen 
Ononispulver verarbeitete, beschwerte sich 
über eine Veruneinigung des bezogenen Pul
vers mit Sand (Erde) ; die betreffende 
Drogenhandlung behauptete, ein völlig sand
freies Pulver nicht liefern zu können. Auf 
Grund der Untersuchungen von Tunmann 
wurde festgestellt, daß an und zwischen 
den Borkeschichten der Rinde Quarzstücke 
sitzen und mit diesen so fest verklebt sind, 
daß sie sich auch beim Waschen mit einer 
Borste nicht entfernen lassen, sodaß sich 
tatsächlich ein von Sand völlig freies Pulver 
nicht herstellen läßt. Auch bei anderen 
borkeführenden Wurzeln dlirfen in größerer 
Menge im Pulver anwesende Quarzstllcke 
nicht ohne weiteres als Verunreinigungen 
gedeutet werden. 

. ·' 

Tunmann hat ferner die· Ononiswurzel 
mittels der Verfahren der Mikrosublimation 
und der unmittelbaren Ktistallisation unter
sucht, und es gelang ihm als Erster der 
mikrocbemische Nachweis eines phytosterin
artigen Körpers, des On o c o I. Beim Be
handeln von Schnitten oder Pulver mit 
Borke unter dem Deckglas mit 80 v. H. 
haltigem Alkohol oder mit Essigsäure in 
der WArme oder mit kaltem Amylalkohol 
erhielt Verf. Kristalle, die sieb wie Onocol 
verhielten. Die Versuche über den: Nach
weis des Ononins sind noch nicht zum Ab
schluß gelangt. Betreffs Einzelheiten der 
Verfahren muß ich auf die ursprüngliche 
Arbeit des Verf. verweisen. 

Ber. d. Deutsch. Pharm. Gesellsch. 1915, 2'1, 
55. . Dr. R. 

Das ätherische Oel der 
Kakaobohnen. 

ist von J. S. Bainbridge und S. H. 
Davies untersucht worden. Sie konnten 
ans· 2000 kg Kakaobohnen durch Dampf
destillationen 24 ccm Oel gewinnen. Das 
Oe! besteht hauptsächlich aus d - Linalol, 
nebenbei konnte noch die Gegenwart einer 
fetten Säure und einer sehr kleinen Menge 
eines . stickstoffhaltigen, festen Stoffes fest~ 
gestellt werden. 

Nouv. Remedes 11, 1914, 259 .. M. Pl .. , 

ff e i I kund e. 
::, /1' 

· .,/ Ferrooarnin , 1 carnin, außer bei Bleichsucht, bei Lungen'~ 
ist· ein nll.hrendes Eisenprll.parat, das aus schwindauoht anzuwenden. Da die meisten 
einem wässerig-spirituösen Auszug von bestem Lungenkranken sehr wählerisch und empfind
l{akao mit 215 v. H. Eisenoxydul, 0115 v. H. lieb hinsichtlich der Nahrungsaufnahme sind, 
Pepsin, Zimt- und Orangentinktur, Vanillen- so wird durch Darreichung von Ferrocarnin 
essenz und Zuckersirup besteht. Der Ge- der Appetit ani;eregt und so die Nahrungs
schmack des Präparates ist ein durchaus aufnahme gesteigert. Nach U~11gerer Zeit 
angenehmer, ähnlich dem eines Kakaoliköre. konnte Verfasser beobachten, daß bei den 
Es .greift die Zähne nicht an, verursacht Kranken der Hämoglobingehalt des Blutes 
keine Magen-Darmstörungen und regt den stieg, das Körpergewicht 2.un11hm und das 
Appetit in hervorragendem Maße an. Camp:. vorher vorhandene allgemeine Schwäche
hausen in Flinsberg empfiehlt das Ferro'. gefnhl .behoben. wurde. Von defi!. · Mittel 
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werden vor dem Essen dreimal Ulglich ein 
Eßlöffel gegeben. Die ·Einnahme vor dam 
Essen ist entgegen anderen Eisenpräparaten 
dadurch möglich, daß es, wohl infolge seines 
Pepsingehaltes, völlig beechwerdeloe verdau
lich ist. Ein Vorteil des Mittels ist, daß es 
ziemlich billig ist. 250 g kosten 1 M 25 PI. 
Da tliglich 45 g gegeben werden, S() ent
stehen täglich 20.· bis 30 Pf. Kosten. 

Excerpt. med. 1914, Nr. 6. Dm 

Ueper- die U:riscbädlichkeit der 
Es~igälchen im Menschen - und 

· Tierkörper. 
Die zuweilen im· Gärnngeeeeig vorkomm

enden aog. Essigälchen sollen schädlich sein. 
Den Gegenbeweis brachte H. · Wüstenfeld 
durch Fütterungsvereuche. Ein Hand erhielt, 
ohne Schaden zu leiden, 5 Wochen lang 
täglich etwa eine halbe Million lebender 
Aelchen im Futter. Ferner fflhrten zwei 
Personen 2 bezw. 3 Wochen eich täglich 

gegen 300 000 Aelcben mit verdünnten 
Essig ein. Auch sie blieben beschwerdefrei. 
Im Kot fanden sich keine lebenden Aelchen. 
Sie gehen also im Darmkanal zu Grunde. 

Berl. klin. Wochenschr. 1915, S. 327. B. W. 

Behandlung von Frostbeulen. 
In der Schweiz. Apoth.-Ztg. 19141 52,389 

sind eine Reihe von Mitteln empfohlen: Zum 
Aufstreichen auf die Frostbeulen Jodglyzerin 
(Glyzerin· ~O g, Jodtinktur, Opiumtinktur 
je 1 g), Lanolinsalben mit Ichthyol 10 + 11 

oder Kampferöl 10 + 1. Ferner Kom
pressen von Ichthyol 2 g, Resorzin 2 g, 
Tannin 2 g, 10 g Wasser, oder Tbigeno! 
2 g mit 2 g füeorzin und 2 g Tannin in 
io g Wasser.. Thigenol 1 g kann als Salbe 
mit 10 g Lanolin oder Kampferöl ange
wendet werden. Auf entzündeten Stellen 
sind dicke, warme Watteverbände mit Silber
nitrat, Perubalsam, Ichthyol oder Tannin 
anzuwenden. },f. Pl. 

Bakteriologie. 

Fleisch-Natronagar als Cholera-
. Nährboden 

wird riacb Dr;P, Esch in folgender Weise 
hergestellt: 500 g mageres zerkleinertes 
RindCleisch oder in Würfel geschnittenes 
Fischfleisch werden in einem Aluminiumtopf 
unter Erhitzen und stetigem Umrühren in 
250 ccm n/1-Natronlauge gelöst. Nach dem 
Erkalten wird , die Lösung durch ein Kam
brik~ieb filtriert, um sie von den mehr oder 
weniger verseiften Fetten, von Bindegewebe
fasern bezw. Gräten zu reinigen. Hierauf 
wird sie 1 Stunde lang im Dampftopf keim
frei gemacht, · um dann nach Bedarf mit 
Neutralagar im Verhliltnie von a: 7 gemischt 
zu werden. · 

Münch. Med. Woohensohr.1915, 790. 

Nährboden 
für Meningokokken. 

3 Teile defibriniertes Rinderblut werden 
mit 1 Teil 1 v. H. starker Traubenzucker· 
Bouillon gemischt, auf Petri-Schalen verteilt 
und in das Serum-Erstarrungsgerlit gebracht. 
Darauf erwärmt man dieses · langsam auf 
900, hält die Platten 15 Minuten auf 900, 
löscht die Flamme und läßt langsam im 
Erstarrungsgerät abkühlen. Die Platten 
sind durch den zersetzten Blutfarbstoff 
eehokoladenbraun gefärbt. Auf ihnen ent
wickeln eich die Meningokokken in 24 Stunden 
zu kräftigen, durchsichtigen tautropfähnlichen 
Kolonien. 

Münoh. Med. Wochenschr. 1915, 1199. 

V e r s c h i e d e n e s. 
. Italienischer Patentraub. · 

Der Vorsitzende des italienischen .Apotheker
Vereins hat an den· Minister des Innern eine 
Eingab~ geri.chtet,. in der e~ bittet, die Regier
ung moge drn glewhen Schritte gegen die deut
schen Patente tun wie England, Frankreich usw. 

· Uebrigens ist Italien gar nicht imstande, etwa 
Teerprodukte selbst herzustellen, da die nötigen 
Kohlen fehlen. Wie es heißt, würden 7 Millionen 
Tonnen Teer als Rohmaterial für den Bedarf 
Italiens an Anilinfarben nötig sein. 
· Apoth.-Ztg. 1915, 511. 
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Kontrabarometer. 
Diese neue Art eines Barometers besitzt 

äußerlich die Gestalt eines Heberbaromete1s 
bei dem der untere kurze Schenkel de~ 
Barometerrohrs sich über dem Qaecksilber
spiegel verengt und sich dann nach oben 
als enges Rohr fortsetzt bis zur Höhe des 
langen, oberen Schenkels. 

Auf dem unteren Quecksilberschenkel ruht 
eine rot gefärbte Alkoholsäule, die den 
äußeren Luftdruck auf die Quecksilbersäule 
fortpflanzt. Nun verhalten sich die Ge
wichte gleicher Raummengen Alkohol und 
Quecksilber wie 1: 17 ; es müssen demnach 
die Schwankungen der Quecksilberspiegel 
beim Kontrabarometer geringer sein als im 
einfachen Heberbarometer. Diese an sich 
geringer gestalteten Quecksilberschwanknngeu 
erscheinen aber als Schwankungen des freien 
Alkoholendes stark vergrößert im Verhältnis 
der Rohrqaerschnitte. 

Erzielt wird dadurch ein deutlicheres Ab
lesen . am Kontrabarometer, da nur ein 
Fllissigkeitsende zu bestimmen ist, es ver
größert sich der Anschlag um etwa das 
zehnfache gegen das gewöhnliche Heber
barometer. Dagegen fehlen Zahlenreihen zur 
Umrechnung des Standes auf die Wärme 
von oo O; auch ist die Genauigkeit be
deutend geringer, als beim gewöhnlichen 
Quecksilberbaroineter, sodaß das neue Kon
trabarometer keinen Anspruch darauf machen 
kann, als Beobachtungsinstrument meteor
ologischer Stationen Verwendung zu. finden. 
· Bayr. Ind.- u. Gew:-Bt: 1915, Nr. 3/6, S. 15. 
· W.Fr. 

Säure- und wasserfester 
Holzlack. 

40 g guter Schellack werden in 200 ccm 
Weingeist und 100 ccm Benzol oder Toluol 
durch öfteres Schütteln gelöst, indem man 
das Gefäß in 50 bis 600 warmes Wasser 
stellt. In die für den fertigen Lack be
stimmte Flasche bringt man 20 g trockene 
Kollodiumwolle und 150 ccm Weingeist, 
tränkt durch Schütteln . gut durch , fllgt 
150 ccm Benzol hinzu und lllst kalt durch 
öfteres Schütteln. Trübt sieb die Flilasigkeit 
weißlich infolge zu hohen Wassergehaltes 
des Weingeistes, so sind 40 ccm Aether 
hinzuzufügen. Nach Zugabe der Schellack-

Lösung wird deren Lösungsgefäß mit 50 oam 
einer Mischung von gleichen Teilen Wein~ 
geist und Benzol nachgespült. Nach Ab~ 
sitzen etwaiger Verunreinigungen vomSchellack 
erhält man eine goldgelbe Lösang, die durch 
Zusatz von etwas Weingeist oder Benzol 
oder beliebigen Mengen einer Mischung 
beider zu gleichen Teilen verdünnt werden 
kann. Das trockene Holz wird dünn ge
strichen. Mehrere aufgetragene Schichten 
jeweils 111.ngstens in einer halben Stund~ 
getrocknet, ergeben einen mattschimmernden 
äußerst harten, gegen Wa~aer, verdünnte~ 
Säuren und Alkalien widel'standafähigeri 
Ueberzug. 

Neueste Erfind. u. Erfahr. 1915, 12. 

Steinobstkerne · als Oelquelle. 
Die von Dr. von der Heide vorge

nommenen Untersuchungen von Kirsch. 
kernen hatten folgendes Ergebnis: ' 

1 kg Kirschen ergaben im Durchschnitt 
66 g getrocknete Kerne, welche nach Ent- · 
fernung der holzigen Schale nur noch 
11,02 g wogen. Diese inneren Kerne 
hatten folgende Zusammensetzung: 97 ,s 
v. H. Trockensubstanz; 318 v. H. Mineral
stoffe, 28,1 v. H. Eiweiß, 40,2 v. H. Fett, 
3 v. H. Zellulose, · 22,7 v. H. · andere 
Kohlenhydrate. Auf einen Doppelzentner 
Kirschen ergibt das: 310 g Eiweiß, 444 g · 
Fett ( Oel), 250 g Kohlenhydrate. Durch 
Pressen wären wohl 380 g Fett zu ge
winnen. Das entspricht bei Kriegspreis von 
3 Mark für 1 Kilo · etwa 114 Pfennig;· 
Aehnliche Fettmengeri (40,8 v. H.) wurden 
in Pflaumenkernen gefunden. Auf 
1 Doppelzentner Backpflaumen kommen · 
über 1100 g Oel, auf das ·gleiche Gewicht' 
frische· Zwetschen etwa 260 g. - · Unser 
deutsches Steinobst könnte nach dieser Be~ 
rechnung 700 Tonnen Oel liefern. 

Frd. · 

Deutsche Pharmazeutische Ge1ellschaft. 
Einladung zu der Donnerstag, den U. Oktbr. 

1915, abends 8 Uhr, im Vereinshaus Deutscher 
Apotheker, Berlin NW,. 87, Levetzowstraße 16b, 
stattfindenden Sitzung. . . .. 

Tagesordnung. Vortrag: Herr Prof. J. Traube 
Berlin-Charlottenburg: 1. Ueber Kataphorese vo~ 
Arzneimitteln. 2. Die neuere Entwickelung· der 
Arzneimittellehre und der § 1,2 des Deutsohen 
Patentgesetzes. 
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Formaldehyd-Saatbeize zur Be
kämpfung der Krankheiten des 

· Saatgetreides 
empfiehlt die Königl. Württembergische An· 
stalt für Pflanzenschutz in Hohenheim, in
dem sie folgende Anweisung gibt. · 

Zum Beizen verwendet man einen großen 
hölzernen Bottich ähnlich wie zum Mosten, 
der einen Zapfen zum Ablassen der FHissig
keit besitzt und ungefähr :zur Hälfte mit 
Wasser gefüllt wird. Diesem setzt man auf 

dunstet, kann die beim Säen übrig bleibende 
Frucht zu jedem anderen Zweck verwendet 
werden. 100 Liter Beizflüeeigkeit reichen 
für 2 bis 3 Zentner Saatfrucht auf einmal 
zu beizen aus. Die einmal bereitete Beiz
flüesigkeit kann jedoch am gleichen Tage 
mehrmals verwendet werden. 

(Dieses Verfahren dürfte eich besondere 
bei dem M a n g e I a n Ku p f e r e u lf a t 
als Ersatz für dieses eignen. Die Schrift
leitung.) 

100 Liter 1
/, Liter 40 v. H. starkem Herstellung von Zupfleinen 

Formaldehyd unter Umrühren zu. ( h · ) 
In die zubereitete Beizflilssigkeit schüttet Sc arp1e · 

d f Nach Zeitungsmitteilungen sind im Verlauf 
man den Weizen, achtet aber arau , des Krieges dem Kriegsministerium von ver-
daß die Flllesigkeit noch handhoch über_ schiedenen Seiten Anerbietungen auf Herstellung 
der Frucht steht. Mit einem Stock rührt von Scharpie zugegangen, die stets dahin be
man die Frucht mehrmals um, schöpft die antwortet wurden , daß ein Bedürfnis hierzu 
lel.chten obenschwimmenden Körner ab und nicht vorliege, da geeignetes Verbandmaterial in 

hinreichenden Mengen, auch für die Zukunft, 
verbrennt sie. Genau nach einer halben vorhanden sei. Trotzdem sich die Verhältnisse 
Stunde wird die Beizflüseigkeit abgelassen in dieser Hinsicht durchaus nicht geändert 
und die Frucht zum Trocknen gebracht. haben, beschäftigen sich, wie bekannt geworden 

h · · s· b ist, namentlich in letzter Zeit weite Kreise der 
D in ke l wird im Bottic mit emem ie Bevölkerung in größerem Umfange mit Scharpie-_ 

oder Senkboden beschwert und bleibt zwei zupfen. Die Heeresverwaltung sieht sich des
Standen in der Beizflüeeigkeit. halb gezwungen, wenn sie auch gern und dank

Hafer schüttet man in die Beizflüssig- bar die daduroh betätigte vaterländische Gesinn
keit, rührt gut um und läßt nach e i n e r ung anerkennt, bekanntzugeben, daß kein Mangel 

an Verbandstoffen besteht oder zu erwarten i~t, 
Vierteletund e ab, oder man bewegt mit und daß deshalb auch kein Anlaß zur Her
der Frucht halbvollgefüllte Säcke in der Beiz- 1 stellung von Scharpie vorliegt. Da die .zu 
flüseigkeit ein eVi er t e I et und e hin und her, [ Scharpie. verarbeibten Stoffe f~r ~ndere Zwecke 

. notwendig gebraucht werden, ist ihre Verwend-
Der Boden, auf dem die Frucht getrock- ung als Verbandstoff in der Armee bis auf wei

mit werden soll, wird am Tage vorher gut teres verboten worden. -
aufgewaschen. Zum T r o c k n e n wird die Im Gegensatz dazu steht ei~e andere Zeitungs-

h h · h h dh h f meldung, nach welcher die Anregung zum 
nasse Frac t ö?. stens an oc au ge- Scharpiezupfen in den Berliner Schulen, be-
schüttet. Durch ofteree Umechaufeln und sonders in den Mädchenschulen, durch das Sani
Lüften sorgt man für recht rasches Trocknen. tätsamt des Gardekorps erfolgt sei; - dabei. 
Die Säcke, in welche die getrocknete Fracht sei ~olgen~es angeordnet worden : . 

füllt wird müs3en vorher durch Waschen .P10 Stucke von etwa. 10 O!ll i_m Qnad~at-
?e . ' . . . . . mussen tadellos sauber sem und m remem Papier 
m der Be1zflües1gke1t oder m heißem Wasser eingeschlagen eingebracht werden. Die Kinder 
gut gereinigt werden. müssen sich vor der Arbeit die Hände waschen __ 

Die Entbrandung des Saatgutes ohne und di~ Näge~ reinige~. Die Scharpie. wird g~
Schi1digung der Keimfähigkeit erreicht man z~pft uber emell?- remen Blatt Papier. D!e 

. . . Haufohen Scharpie werden von der Lehrerrn 
m_1t der Formal~ehydbe1z~ nur bei genan~eter gesammelt, in reine~ Papier eingeschlagen und: 
Emhaltung obiger Anweisung. Das Beizen etwa alle 14 Tage 1m nächsten Reservelazarett 
wirkt gegen Steinbrand bei Weizen abgeli~fert .. - . . .. 
und Dinkel und gegen Flugbrand bei We!ter ist von s~iten. des !eldsamtatschefs-

. betont worden, daß d10sse1ts kem Mangel an den 
Hafer, dagegen nicht gegen Flug- im Frieden gebräuchlichen Verbandstoffen be-
brand bei Weizen und Gerste. steht, daß aber auch heute Scharpie in gewissen 
- Es ist zweckmäßig, an warmen Tagen Fällen _unbedenklich . ,:erwendet. wer~en darf, 
im Herbst auch gll!ich die nötige Menge ~enn 11e vorher gere1mgt und ke1mfr61 gemacht. 

Sommerfruc~t zu _ beizen. . Da de~ Form-1 istKorr!1p:-Bl. d. ärxtl. Krei,- u. Be;,.- Vereine 
aldehyd beim Trocknen vollst!1nd1g ver- t. Königr. Sacluen 1915, S. 269. 

Verleger: JJr. a. Sohne I der, Dreoden 
lrllr die Leltun,r Yerantwortllch: Dr. A. 8 c h n e I der , Dreaden, 

----------Im .Buchhandel durch _Otto M a I er. Kommlsslonsgescblft, Lelp,Jg, 
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



harmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider 
· Dresden-A., Schandauerstr. 43. 

Zeltschrift filr wissenschattliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmazie. 

1 Gegründet von Dr. Hermann Hager im Jahre 1859. 1 

Gesel11iftsstelle nnd Anzeigen-Annahme : 
Dresden-A 21, Schandauer Straße 43. 

Bezugspreis vierteljlihrlich: durch Buchhandel, Post oder Geschäftsstelle 3,50 Mark. 
Einzelne Nummern 30 Pf. 

· Anzeigen: Die 65 m~ breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei großen Aufträgen Preisermäßigung. 

M 42. 1 Dresden, 21. Oktober 1915. 1 ss. 
Seite611 b.630. ) ____ E_r_s_c_h_e-in-t-je_d_e_n_D_on_n_e_r_s_t-ag-.----- Jahrgang. 

Inhalt: Sapo medlcatus und Sapo kalinus D.A.-B. - Granugenol. - Salpeterzusatz zu Wurstwaren. - Verwend
ung des Talks In der Dermatologie. - Chemie und Pharmazie: Bestimmung de• Gesamtschwefels im Kautschuk. 

·- Ergänzungen zu den Praescriptiones viennenses. - Ferrum carbon!eum saccharatum. - PhenolpbthaleYn. -
Engll•che Pharmazeutische Praxis. - Honigschokolade. - Quecksilberbestimmungen: - Kunstbalsam und echter 

Perubalsam. - usw. - Nahrungsmlttel-Cbemle. - Bücherschau. - Verschiedenes. 

Sapo medicatus und Sapo kalinus des Deutschen Arzneibuchs. 
Von Dr. Prescher. 

Noch nie ist über die Bereitung und stand einige Worte zu machen, d. i. 
Untersuchung von Seife so viel ge- der Umstand, daß die im Deutschen 
schrieben worden, als während dieser Arzneibuch gegebenen Vorschriften über 
Kriegszeit. Den Anlaß hierzu hat ein- die Bereitung dieser Seifen unvorteil
mal das Fehlen einer Reihe von Fetten haft erscheinen. Es ist zunächst nicht 
gegeben, deren Bezug vom Ausland ab- recht einzusehen, weshalb in beiden 
hängig ist, und die, welche wie das Palm- Fällen ein Zusatz von Weingeist vor
kern- und Kokosöl für die Herstellung ge- geschrieben ist, während doch nichts 
wisser Sorten Seife unentbehrlich ge- einfacher und leichter ist, als Fette mit 
worden sind, dann aber auch die Preis- wässerigen Laugen zu verseifen. In 
steigerung inländischer Fette und Oele, Deite's Handbuch der Seifenfabrikation 
vor allem des Leinöls und schließlich (Verlag von Julius Springer 1887) finden 
die Verteuerung auf Kosten der ver- sich S. 276 und S. 288 über das Sieden 
brauchenden Bevölkerung, wenn es sich der Seifen alle wünschenswerten An
um unfertige Erzeugnisse des Auslandes gaben. Danach erfolgt die Herstellung 

· handelt, wie solche unter der Flagge von Talgkern- bezw. von Olivenölkern
Haushaltseife, ungespaltene Leinölseife (Marseiller-) seife in mehreren Arbeits-

· (Nachrichtenblatt für die Zollstellen, gängen, deren erster die Darstellung des 
herausgegeben vom Reichsschatzamt, Seifenleims ist, wozu man sich vo~teil-

1 Berlin 1915, Nr. 19) und ähnliche Be- haft zunächst mehr wasserhalt!ger, 
zeichnungen in jüngster Zeit zur Ein- schwächerer Laugen von 10° Be bedient. 

· fnhr gelangt sind. Sobald bei mäßigem Feuer zwischen 
Aber noch ein anderer Punkt gibt Lauge und Oel eine Emulsion berge- , 

mir Veranlassung, · zu obigem Gegen- stellt ist, bringt man die Seifen durch 
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weiteres Erwärmen ins Sieden, wodurch Fälle dadurch erzielt werden, daß die 
bald ein guter Verband erzielt sein wird. ganz überflüssige Zugabe von Alkohol 

Man erkennt dies daran, daß, wenn vermieden wird. Ich schlage dahAr vor, 
man eine Probe an die Zunge hält, die Vorschriften in nachstehender Weise 
dieselbe keinen beißenden, sondern einen abzuändern: 
mehr süßlichen Geschmack zeigt, wo- 1. Sa p o m e d i ca tu s. 500 g Hammel
durch die vollständige Bindung des talg und 500 g Erdnußöl werden in 
Alkalis durch die Fettsäuren erwiesen einem oxydierten eisernen Kessel bei 
ist. Alsdann gibt man stärkere 15 grä- mäßigem Feuer geschmolzen und nach 
dige Lauge in den Kessel und verstärkt Zugabe von 500 g Wasser und 500 g 
das Feuer, wobei der sogenannte Seifen- der 21 grädigen = 15 v. H. starken Na
leim immer dicker und kürzer wird. tronlauge unter häufi~em Rühren die 

Die Herstellung der Emulsion ver- Emulsion hergestellt. Nach 2 stündigem 
mittels schwacher Laugen verfolgt den weiterem Erhitzen unter Zusatz von 
Zweck, daß das Fett der Lauge mög- Wasser und Zugabe von Lauge stellt 
liehst viel Angriffspunkte bietet, während man den Verband her und läßt unter 
bei Verarbeiten starker Laugen keine Verstärkung des Feuers 2 weitere Stunden 
innige Mischung erzielt wird, denn Seife im Leim sieden, bis die Gesamtmenge 
ist in starker Lauge nicht löslich. Natronlauge (= 120 g) und die Gesamt
Eine Ausnahme machen Palmkernöl und menge Wasser (= 2000 g) aufgebraucht 
Kokosfett, die zu ihrer Verseifnng starke sind. 
kaustische Laugen beanspruchen. Es Der erhaltene Seifenleim muß durch
ist auch von großer Bedeutung, die sichtig und in heißem Wasser ohne Fett
Seife recht lang im Leim sieden zu scheidung löslich sein. Er soll, auf die 
lassen, weil dadurch vollständigere Ver- Glasplatte gebracht, bis zum Erkalten 
seifnng erzielt wird, das fertige Erzeng- klar bleiben und an die Zunge gehalten, 
nis auch nicht leicht ranzig wird. ein leichtes Brennen verursachen. Als-

Der zweite Arbeitsgang besteht in dann wird die filtrierte Lösung des 
dem Aussalzen des Seifenleims, genau, Natriumschlorids usw. (Wortlaut wie in 
wie im Deutschen Arzneibuch vorge- D. A. B.). 
schrieben ist. Diese Trennung beruht Bemerkt sei, daß die Lange, wie sie 
darauf, daß die Seife in starker Salz- das D. A. B. hier vorgeschrieben hat, 
lösung unlöslich ist und das Salz der inbezug auf Menge und Stärke den 
Seife Wasser entzieht. Da für die Verhältnissen entspricht, wie sie bei 
Pharmazie infolge des Krieges der Be- Palmkernöl in der Praxis angewandt 
zng von Olivenöl, von Leinöl, von zu werden pflegen. In diesem Falle ist 
Schmalz und dergl. auf die gleichen nämlich das Arbeiten mit derartig starken 
Schwierigkeiten stößt, wie in anderen Laugen üblich und zweckmäßig, auch 
gewerblichen Betrieben, sich aber dort würde zur Herstellung dieser Kernöl
genügend .Fettreste vorfinden, für die seifen die Wasserbadwärme völlig ge
sich ehedem, wenn sie den Anforderungen nügen können, da Palmkernseifen mei
des D. A. B. nicht mehr entsprachen, stens schon durch Einrühren von 36 grä
keine Verwendung mehr fand, so möchte diger Lauge in 50 bis 600 warmes Oel 
ich diese für die Zwecke zum mindesten sich erzielen lassen. In letzterem Falle 
der Sa p o k a li n u s v e n a li s in Vor- findet allerdings noch ein Zusatz von 
sc~lag brin~en. Bei der Sapo medicatus 28 grädiger Pottaschelösnng statt. Auch 
wird es bei der Vorschrift sein Be- pflegt man für Haushaltsseifen zur Er
"'.endell: haben müssen, wenngleich ich zielnng größerer Schaumfähigkeit noch 
nicht emsehen kann, weshalb an Stelle Zusätze von Fichtenharz zu machen 
von Schweineschmalz nicht ebensogut unter Verzicht auf die weiße Farbe. 
Talg, an Stelle. von Olivenöl nicht Erd- Die von der Seife abgeschiedene 
nußöl ~estattet . '!erden 'sollte. Eine Unterlauge enthält Kochsalz, den Ueber
wesenthche Verbilhgung würde auf alle schuß der angewandten Alkalien, das 
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Glyzerin der Fette, etwas Seife und selbe als eine Lösung von fettsaurem 
Unreinigkeiten. Ueber ihre Verwertung Alkali in einem Gemisch von kohlen
siehe Deite, S. 281. 'saurer und · kaustischer Lauge anzu-

2. Sapo kalinus. Zn ihrer Her- sehen. Und wenn dem Alkohol wirklich 
stellung sollen 43 Teile Leinöl mit einen Einfluß inbezug auf den Ver-
58 Teilea 17,5 grädiger = 16 v. H. seifungsvorgang zuzuschreibenseinsollte, 
starker Kalilauge im Wasserbad erwärmt so würde das in den Fetten enthaltene 
und unter Zusatz von 5 Teilen Wein- Glyzerin als zu diesem Zwecke ent
geist verseift werden. Später soll das sprechend völlig ausreichend angesehen 
Gewicht der fertigen Seife 100 Teile werden müssen. 
betragen. · Leffmann und Beam haben denn 

Auch für die Herstellung der Kali- auch bei der Bestimmung der Reichert
seife ist der Zusatz von Alkohol über- Meißl-Zahl (Chem.-Ztg. 1896, S. 607; 
flüssig, dagegen empfiehlt sich die Mit- ebenda 1914, S. 1082) die alkoholische 
verwendung von kohlensaurem Kalium, Natronlauge· durch Glyzerin-Alkalilauge 

· weil bei Benutzung reiner Aetzkalilaugen zur Verseifung des Butterfettes ersetzt. 
zähe, gummiartige . Massen entstehen, Wie oben erwähnt, stehen uns seit 
die nur durch Zusatz genügender Pott- Kriegsausbruch eine große Anzahl Fette 
aschelösung gelockert werden können, nicht .mehr zur Verfügung, die vordem 
um der Seife die erforderliche Ge- in der Seifenherstellung unentbehrlich 
schmeidigkeit und salbenartige Be- schienen. Neben den Palmölen sind 
scbaffenheit zu verleihen. Die Stärke dies das Baumwollsaat- und Sesamöl, 
derselben wird so gewählt, daß sich sowie Olivenöl und von den tierischen 
eine etwa 23 grädige Durchschnitts- Fetten das amerikanische Schweine
lauge ergibt, wozu eine 25 v. H. starke schmatz, deren Zufuhren aus dem Aus
Pottaschelösung vom spez. Gew. 1,245 lande uns durch England bezw. Italien 
genügt. Es entspricht dies reichlich unterbunden sind. Aber auch das Lein-
28 Baume-Graden. öl, welches seiner guten Eigenschaften 

Würde man die Bereitung dAr Seife und seines billigen Preises . wegen zur 
ohne Alkohol bewirken wollen, so wäre Herstellung von Kaliseifen bis dahin 
das Leinöl zunächst mit 20 Teilen allen übrigen Fetten vorgezogen wurde, 
Kalilauge, verdünnt mit der gleichen steht heute derart hoch im Preis, daß 
Gewichtsmenge Wasser, einige Zeit in man längst Ersatzmittel hierfür heran
einem eisernen Tiegel mäßig zu kochen. gezogen hat. 
Sobald eine sichtbare Bindung einge- Neben den Pß.anzenölfettsäuren sind 
treten ist, wird ein weiterer Teil Kali- es die hydrierten Fette, vor allem die 
lauge unter gelindem Kochen zugegeben, gehärteten Trane, die als solche brauch
bis schließlich die vom D. A. B. vor- bare Stoffe zur Herstellung . von Seife 
geschriebene Menge verbraucht nnd die abgeben. Und wenn der Apotheker seit
vollständige Verseifung durchgeführt ist. her auch daran gebunden war, znr 

Wie erwähnt, muß die Lauge einen Herstellung selbst der Sapo kalinus 
bestimmten Teil kohlensaurer Salze ent- venalis Leinöl zum Ausgangsstoff zu 
halten, soll die Seife an Weichheit nehmen, so sollten zur Herstellung 
keine Einbuße erleiden. letzterer aus den angeführten Gründen 

Neuerdings (Revue über die Harz-, auch Bestände herangezogen werden 
Fett- und Oelindustrie 1915, 23, 498) dürfen, die vordem unbeachtet geblieben 
soll das kohlensaure Kalium durch kal- und als wertlos beseitigt worden sind. 
zinierte Soda ersetzt werden · können; Der Nachweis des Leinöls durch Be
auch diese hat den Zweck, die Seife stimmung der Jodzahl aus den abge
geschmeidig durchscheinend zu machen schiedenen Fettsäuren des verseiften 
und Wasser mit der Seife zu ver- Fettes sollte angesichts der Kriegszeit 
binden. aus Billigkeitsrücksichten zunächst nicht 

Im Gegensatz zur Natronseife ist die- mehr verlangt werden. 
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Granugenol. 
Granugenol ist der wortgeschiltzte Das durch Granugenol ·erzeugte Neu- , 

Name des bisherigen «granulierenden gewebe soll von fl.eischroter Farbe sein 
Wundöles-Knoll». · Es wurde über das- und feste und straffe Konsistens be
selbe bereits auf Seite 479 dieser Zeit- sitzen. Auch sollen die nach Behand
schrift berichtet, und es wäre nur noch lung mit ihm sich bildenden Narben 
nachzutragen, daß inzwischen 3 weitere nur wenig auffallen und nachgiebig sein. 
Arbeiten die hervorragende Brauchbar- Ferner wird das Granugenol von Hiller
keit dieses sieb auf grundsätzlich neue brand (Münch. tierärztl. Wochenschr. 
Basis stützenden Präparates bestätigen. 1915, No. 36) auch bereits für die tier
Runck (Med. Klinik 1915, S. 1031) so- ärztliche Praxis empfohlen. Scheiden
wie Fiedler (Deutsche med. Wochenschr. risse nach Schwergeburten, Klauen-
1915, S. 1162) empfehlen es zur Be- geschwüre und Nacheiterungen bereits 
handlung umfangreicher, zerfetzter und behandelter Enpyeme bildeten hier das 
insbesondere schwerheilender Wunden. einführende Indikationsgebiet. 

Ueber den Salpeterzusatz zu Wurstwaren. 

Von Dr. J. Boes. 

Zur Frischhaltung von Fleischwaren· Anwendung von Salpeter. Der Käufer 
ist Kochsalz und eine kleine Menge denkt unwillkürlich an die verbotene 
Salpeter gestattet. Daß der Salpeter Rotfärbung durch Natriumbisulfit. Da 
eine antiseptische Wirkung nicht ent- außerdem im _ Großbetriebe bei Blut
faltet, nicht einmal in Mengen von wurst, um gleichmäßig gefärbte Ware 
5 v. H., ist durch die Arbeiten von zu erhalten, bei nicht zu geringer 
Alessandro Serafini (Chemiscb-bakteri- Wärme das Blut gepökelt werden muß, 
ologische Analysen einiger Wurstwaren, so läßt sich eine tiefere Einwirkung 
Archiv f. Hygiene 1891, 13, 173) zur des Stickoxydes auf die organische 
Genüge bewiesen. Indes wird der Sal- Masse nicht vermeiden, und tritt die
peter meist wohl angewendet, um die selbe bei der Schneidefestigkeit auch 
natürliche Farbe der Ware zu erhalten. in die Erscheinung. Die Blutwürste 
Nach K. Kisskalt (Archiv f. Hygiene ohne Salpeterzusatz zeigen eine bessere 
1899, 35, 11) und J. Haldane (Journal Schneidefestigkeit wie diejenigen, die 
of Hygiene 1,. 115, Hyg. Rundschau unter Salpeterzusatz hergestellt wurden. 
1902, 12, 348) ist die Rotfärbung des Dazu kommen noch die beobachteten 
unter Zusatz von Salpeter gepökelten ungünstigen Wirkungen auf den menscb
Fleisches einer Einwirkung von Nitrit liehen Körper. Die in dem medizin
zuzuschreiben, welche in der salpeter- ischen Schrifttum (Jahresberichte Vir
haltigen Lake infolge von Reduktion chov's 1884, 1, 359. Nothnagel und 
entsteht und die Bildung von Stick- Rossbach Elemente der Medizin und 
oxyd-Hämoglobin veranlaßt. Aber auch Therapie, Neapel 1887) beschriebenen 
von· dem Gesichtspunkte der Färbung Wirkungen konnten, soweit der Einfluß 
aus halte ich den Salpeterzusatz bei auf Magen und Niere in Betracht 
genannten Waren für unnötig, nicht kommt, in einer Reihe von Fällen be
allein aus gesundheitlichen, sondern stätigt werden, so daß gesagt werden 
auch aus technischen Gründen. Aus muß, daß der regelmäßige Genuß von 
technischen Gründen deshalb, weil die Wurstwaren, die unter Salpeterver
Farbvergleiche bei Blutwurst ergeben wendung hergestellt wurden, geeignet 
haben, daß die natürliche braune Färb- ist, die menschliche Gesundheit nicht 
u~g ohne. Sal~eter besser auf das Auge von gesunden, sondern insbesondere 
wirkt, wie die rotgefl.eckte Farbe bei I von kranken und. schwächlichen Per-
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sonen zu schädigen. Es wäre daher I Salpeter bei fortgesetztem Gebrauche 
ratsam, bei der Wurstbereitung die sollte man das Verbot nicht allein auf 
Anwendnng eines Stoffes zu ver· die Würste beschränken, die in wenigen 
bieten, welcher ohne tatsächlich für Tagen verbraucht werden, sondern auch 
die Fleischerhaltung und Färbung von auf die Dauerwareu ausdehnen. Die 
Nutzen zu sein, hej täglichem Ge- übliche Kochsalzmenge dürfte für den 
brauche mehr oder weniger schädlich gewünschten Zweck, die Bakterienein
wirken kann. Bei der ungünstigen wirkung zu verzögern, auch ohne Bei
Wirkung auch von kleineren Mengen mengung von Salpeter genügen. 

Die Verwendung des Talks in der Dermatologie. 

In dieser in No. 40 erschienenen Ab- sätzen vertauscht, die bei Chlorkalk 
handlung sind folgende, stehen gebliebene gesetzte gehört zu jauchige Gerüche 
Setzfehler richtig zu stellen: und umgekehrt die hier angeführte zu 

Seite 575, linke Spalte, Zeile 8 von Chlorkalk. 
oben muß es heißen: 1912, R. Marcus: Seite 576, rechte Spalte, Zeile 14 von 
Kolloide K i e s e l s ä ur e. oben muß es heißen : 

Seite 576, linke Spalte sind die Schrift- Es läßt sich n i eh t je der Talkstein 
tumstellen in den beiden letzten Ab- 1 bis zu 

Chemie und Pharmazie. 

Einen Beitrag 
zur Bestimmung des Gesamt-

schwefels im Kautschuk 
hat F. Utx geliefert. Er bespricht zunächst 
die gebräuchlichen V erfahren fllr diesen 
Zweck und hat dann vergleichende Unter
suchungen ausgefllhrt nach dem Verfahren 
von Frank und Marckwald und nach einem 
von F. Kaye und S. Sharp (The India 
Rubber Journal vom 7, Dezember 1912; 
d. Gummi-Ztg. 1913, XXVII, 558) ange
gebenen Schnellverfahren, das folgender
maßen ausgeführt wird: 072 5 bis 0,5 g 
der feinst zerteilten Probe werden im Porzellan
tiegel abgewogen und innig mit 8 Gewichts
teilen reinen Zinkoxydes und 4 Gewichts
teilen Kaliumnitrat gemischt, das Gemisch 
mit einer dünnen Schicht Zinkoxyd bedeckt, 
der Deckel aufgelegt und der Tiegel vor
sichtig erhitzt. Nach begonnener Umsetzung 
entfernt man die Flamme und erhitzt nach 
vollendeter Reaktion Tiegel nebst · Deckel 
und Inhalt noch 5 Minuten lang eehr stark 
nl.>er dem Bunsen-Brenner. Nach dem 
Abkühlen wird die Masse · im Becherglase 

mit verdllnnter Salzsäure auf dem Wasser
bade behandeJt, nach erfolgter Auflösung 
Tiegel und Deckel mit heißem destilliertem 
Wasser grßndlich abgespritzt, die Lösung 
filtriert, zum Kochen erhitzt, und wie ge
wöhnlich die Schwefelsäure mit Baryum
chloridlösung gefällt. Das Verfahren läßt 
sich in etwa 2 Stunden ausfßhren und lie
fert nach den Versuchen von Kaye und 
Sharp gute Ergebnisse. 

Utx kann die Angaben auf Grund seiner 
Versuche mit reinem Schwefel und mit 
Gummiwaren, die nach den beiden oben 
angegebenen Verfahren untersucht worden 
waren, bestätigen. Utx hält das neue 
Schnellverfahren für genllgend genau für 
die Praxis. Es erfordert jedoch ebenso, wie 
das Verfahren von Frank und Marck
wald große Aufmerksamkeit bei dem Oxy
dationsvorgang. Ein Verpuffen wurde bei 
keinem der angestellten Versuche beobach
tet. 

Gummi-Ztg; 1914, XXVIII, 631. T. 
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Ergänzungen 
zu den Praescriptiones 

viennenses. 
Capsulae Chinini et Coffeini comp. P. V. 

(Ersatz für Cachets Faivre.) 

Phenacetin 0,300 g 
Coffeinum pnrum 0,100 g 
Dimethylamido-Antipyrin 0,150 g 
Chininum sulfuricum 01135 g 
Magnesium oxydatum 0,040 g 
Dent. tat. dos. XII. in caps amyl. 

(Ersatz 

Liquor Picis P. V. 
fllr Liqneur de 

Guyot.) 
Goudron 

Pix liquida depurata 20 g 
Natrium hydrooxydatum in bacill. 4 g 
Natrium bicarbonicum 2 g 
Balsamum tolutanum 20 g 
Aqua destillata 200 g 
Der gereinigte Teer wird mit der gleichen 

Menge destillierten .Wassers, in welchem die 
Alkalien gelöst sind, am Wasserbade in 
einem Kolben mit langem Glasrohr im 
Stöpsel, zwölf Stunden stehen gelassen,. ab
gegossen, der Rllckstand mit der gleichen 
Menge destillierten Wassers in derselben 
Weise digeriert, die ausgekühlten Flüssig
keiten, gemischt mit dem Tolubalsam, unter 
öfterem Umrühren mit Holzspatel zwölf 
Stunden stehen gelassen und hierauf filtriert. 

Species solventes P. V. 

(Ersatz für The Chambard.) 

Folia Sennae Tinnevelli sciss. 50 g 
Folia Menthae piperitae sciss. 5 g 
Herba Centaurii florid. 5 g 
Flores Calendulae 5 g 
Folia Hyssopi 5 g 
Flores Anthyllis vulnerariae 5 g 
Folia Melissae 5 g 

. Folia Malvae silvestris 5 g 
Herba Mercurialis annuae 5 g · 
Herba Parietariae 5 g 

Sirupus Kreosoti lactici comp. P. V. 
(Ersatz für Sirupus Fama!*.) 

Calcium carbonicum O 500 g 
Aqua destillata 17

1 
500 g 

Adde ' 

Acidum lacticum 
Acidum citricum 
post solntionem adde 

0,600 g 
0,500 g 

Acidum phosphoricum (20 v.H.) 5,000 g 
Codeinum phospl10ricum 0,085 g 
Creosotnm lacticum**) 21500 g 
Tinctnra Aconiti 11250 g 
Sirupus Citri 283,000 g 

Essentia dentifricia P. V. 

(Eau dentifrice du Dr. Pierre.) 

Fructus Anisi stellati 15 g 
Coccionella contrita 0,6 g 
Spiritus Vini (90 grädig) 200 g 
Digere per horas XXIV, filtra addc 
Oleum Menthae piper. glt. 60 
Oleum Anisi stellati gtt. 60 

Pulvis sternutatorius cum Mentholo P. V. 

(Menthol Snuff.) 

Mentholum 
Acidum boricum 
Saccharnm Lactie 

3 g 
20 g 
77 g 

'Vinum Colae et Cocae comp. P. V. 

(Er e atz für Vi n B r a v a i s.) 
Vinum Xere~se 730 g 
Vinum Malaga aureum 70 g 
Extractum Colae tostae fluid 10 g 
Extxactum Cocae fluidnm 5 g 
Coffeinum 015 g 
Theobrominum 0,5 g 
Natrium benzoicum 0,5 g 
Guarana 0,5 g 
Vanillinum 0,05 g 

/ Nach drei Tagen zu filtrieren. 

1 

Linimentum Terebinthinae comp. P. V. 

(Ersatz für Elliman's Embrocation.) 

Oleum Terebinthinae Auetriacum comp. 55 g 
Acetum 20 g 
Ovum gallarum Nr. I 
M. f. emuleio. 

*) Diese Zubereitung ist unter der Bezeich
nu.ng Kreolac Sirup geschützt. Hersteller: 
Richard Seipel in Wien III, Hauptstr. 60. 

**) Croosotum lacticum 
.Acidum laotioum . 200 g 
Cr~?sotum 100 g 

werden wahrend 2 Stunden auf 1500 am ~Wck
flußkübler erhitzt. 
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Honig-Glyzerin P. V. 

Agar-Agar 
Amylum 

Zur Hautpflege. 

Aqua destillata · 
Acidum boricum 
coque et adde 
Glycerin um 
Extrait Violet 
Extrait de Muse 

10 g 
12 g 

600 g 
20 g 

400 g 
40 g 
10 g 

Die erhaltene Flüssigkeit wird in Tuben 
gefüllt und erstarren gelasse.a. 

Pepsin-Magentropfen 
Fructus Coriandri contus. 
Semen Angelicae contus. 
Cortex Cinnamomi ceyl. 
Oleum Menthae piperitae 
Spiritus Vini . (60 grädig) 
Pepsinum 
eolutom in 
Siropo simplice 
Tinctura Absynthii 
Tinctura Ratanhiae 
Acido hydrochlorico dil. 
M. filtra. 

P. V. 
8 g 
1 g 
1 g 
1 g 

500 g 

200 g 
20 g 

5 g 
1,0 g 

gtt. XL 

Fußschweiß-Tinktur P. V. 
Formalinum 
Cumarin um 

6,5 g 

Spiritus Vini (90 grädig) 
Tinctura Ratanbiae 
Tannoformum 

0,1 g 
143,0 g 

8,0 g 
1,0 g 

aufbewahren. Vor Licht geschützt 

Antiseptische Zahnpasta P. V. 
Sapo medicatus 7 g 
Glycerinum 38 g 
Oleum Menthae piperitae 1,6 g 
Eugenolum gtt. III 
Kalium chloricum 4 g 
Aqua destillata 17 g 
Calcium carbonicum praecip. 17 g 
M. f. pasta. 
Ztsehr.d . .A.llgem. österr.Apoth.- Ver.1915,S.Sl, 

Nr. 19, S. 117. 

Cosmetlque Delacour. (Warzenbal
sam Delacour.) Acidum benzoicum 1 g, 
Acidum taonicum 5 g, Glycerinum 5 g, 
Spiritus Vini (90grädig) 20 g, Aqua Rosarum 
ad 100 g. (Pharm. Ztg. 1915, 355.) 

Ueber das Ferrum oarbonicum 
saccharatum 

bringt L. Vanino eine kurze Mitteilung, 
in der er daran erinnert, daß das Eisen
karbonat deshalb mit Rohrzucker versetzt 
wird, um es gegen den Sauerstoff der Luft 
widerstandsfähiger zu machen. Die Wirk
ungsweise des Zuckers ist nach dem Kom
mentar von Hager, Fischer und Hartwich 
noch nicht genügend erk11!.rt. Die übliche 
Redensart: «der Zucker wirkt reduzierend» 
umschreibt, aber erklärt nicht, nach Ansieht 
des Verfassers ist sie widersinnig, da der 
Rohrzucker erst dann reduzierend wirkt, 
wenn er in Monosen übergegangen 
ist. Verfasser spricht dem Zucker die 
Rolle eines verzögernd wirkenden Katalysa
tors zu. 

P. W. Danckwortt schreibt hierzu, daß 
Vanino nicht die letzte, sondern die vor
letzte Auflage des Kommentars benutzt 
hat. In der letzten Auflage sagt Ver
fasser, «daß man durch Verreiben des 
Ferrokarbonats mit Zucker erreicht, daß 
das Ferrokarbonat gegen den Sauerstoff 
der Loft erheblich widerstandsfähiger wird:o, 
Aach durch den Ausdruck Vanino's 
«eines verzö~ernd wirkenden Katalysa
tors» wird die Tatsache nur umschrie
ben. Daß der Rohrzucker erst dann 
reduzierend wirkt, wenn er in Monosen 
übergeht I ist schon aus strukturehem
ischen Gründen anzunehmen. Anderer
seits hat sich aber gezeigt I daß be 
der Reduktion der Fehling'schen Lösung 
L!lvulose und Galaktose verzögernd wir
ken können, also die umgekehrte Wirk
ung haben. Auch das Licht hat einen 
Einfluß auf die Haltbarkait des Ferum 
earbonicum saccharatum. Die Inversion 
des Rohrzuckers durch das Licht wird 
durch die Gegenwart des Eisens wesent
lich beschleunigt. Aus diesen Gründen 
hat Verfasser bei der Bearbeitung der 
betreffenden Stelle des Kommentars von 
Hager, Fischer und Hartwich nur 
von einer Widerstandsfähigkeit des Prä
parates gegen den Sauerstoff der Luft 
gesprochen. 

Arcltiv der Pharm. 261, 294 u. 350. Dr. R. 
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· Phenolphthalei:n 
bestimmt :A. Mirkin in folgender Weise. 
1 g Phenolphthale'in 1 018 g salzsaures 
Hydroxylamin, 0,52 g 90 v. H. starke 
Natriumhydroxydlöaung werden in 35 bis 
40 ccm absolutem Alkohol gelöst und 2 bis 
3 Stunden am Rückflnßkühler gekocht, bis 
die Flilssigkeit sich gelb gefärbt bat. Die 
Flüssigkeit wird mit Wasser · verdünnt, 
10 ccm 10 v. H. starke Schwefelsäure 
hinzngegeben und auf 250 ccm mit Wasser 
aufgefüllt. 50 ccm der Lösung werden 
neutralisiert, Methylorange als Indikator. 
Dann wird der Ueberschnß von Hydroxyl
amin mit n/10 - Kalilauge znrlicktitriert, 
Phenolphthale'in als Indikator. Durch drei
stündiges Kochen der gleichen Menge 
Hydroxylamin, Natronlauge und Alkohol 
wie vorher wird die Alkalitl!.t der Hydroxyl
aminmischung allein bestimmt. Die Ab
weichung beider Bestimmungen in ccm 
n/ 10 Kalilauge, mit 316 vervielfacht, gibt 
die Menge des reinen Phenolphthale'ins au. 

.Ameri(', Journ. Pkarm.86, 1914, 1107. M. PI. 

Aus der englischen pharma
zeutischen Praxis. 

Die A r z n e i p a s t ill e n werden mit einer 
Grundmasse hergestellt, die entweder aus 
Gelatine und Glyzerin oder an11 Gummi 
und Zucker besteht. Sie werden durch eine 
ammoniakalische Karminlösung gefärbt und 
mit Rosenöl, Zitronenöl oder Orangenblüten
wasser _parfümiert. Die arzneilichen S c h o. 
koladenplätzohen werden ans Kakao
masse, der Hälfte des Gewichtes Puderzucker 
und Vanillentinktur hergestellt. Weiße 
Süßholzpasta. 120 g geschälte Süß
holzwurzel 11!.ßt man mit 2 1/4 Liter Wasser 
12 Stunden lang stehen, seiht durch, fügt 
1000 g (2 1/2 engl. Pfund) Gummi und 
3000 g Zucker hinzu, nach Lösung seiht 
man . von neuem durch und dampft unter 
ständigem Rühren zur Honigdicke ein. Nach 
u~~ nach setzt man das mit 120 g Orangen
blutenwasser geschlagene Weiße von 12 
Eiern hinzu, dampft weiter unter ständigem 
Rühren ein, bis die Pasta so fest geworden 
ist.' da~ si_e nicht mehr an der Hand klebt. 
Dte He1Jm1ttel werden vor der Fertigstellung 
d~r Pasta zugegeben. Eine Mischung von 
MIich und Zucker zur Pasta eingedampft, 

wird mit «cream» bezeichnet. Dem 
cream können leicht Arzneimittel einverleibt 
werden. Bekommt der cream noch einen 
Sehokoladenliberzng, so erhält diese Arznei
form die Bezeichnung «c r e m u le e», Ca. 
c h o u e werden aus gefärbtem und aro
matischem S!ißholzeitrakt angefertigt. Sie 
werden in Form von kleinen Pillen, rhomben
förmigen Täfelchen, mit Gold oder Silber 
überzogen, geliefert. Als Aromaträger dienen 
Muekatbllite, Kardamom, Nelken, Veilchen
wurzel und Pfefferminz-, Muekatnuß- und 
Zitronenöl. Komprimierte Tabletten 
werden mit 70 bis 80 v. H. Zucker und 
2 bis 3 v. H. Traganth angefertigt. Außer 
Traganth werden noch Gummi und fllissige 
Glykose angewendet, ersterer als 10 bis 
20 v. H. starker Schleim, letztere in Ver
dünnung mit 25 v. H. Wasser. 

Pharm. Journ. and Fharmaoist 90, 1013, 558. 
M. Pt. 

Honigschokolade. 
Nach einer Mitteilung von Ritter in Urach 

wird Honigschokolade auf folgende Weise 
hergestellt: 1 kg Kakaopulver wird mit 
1 kg reinem Schleuderhonig, 50 g Zimt 
5 g Nelken, j g Vanille gut gemischt, gut 
geko!lht und dann noch fllissig in Formen 
aus Porzellan gegossen. . Ale praktisch hat 
sieh erwiesen, soviel Kakaopulver zu ver
wenden, als vom Honig aufgenommen wird. 
Die Form ist vorher mit feinem Mandelöl 
zu bestreichen. Eine auf diese Weise ge
wonnene Honigschokolade zeichnet eich 
durch vorzliglichen Geschmack und großen 
Nährwert aue. 

Drog.-Ztg. Nr. 2, 1915. Frd. 

Ueber vergleichende 
Quecksilberbestimmungen nach 
Farup und nach Schumacher-

Jung im Harn 
~erichtet W. Beckers, er hat die wesent
lichen Unterschiede, die Schumacher-Jung 
zwischen ihrem Verfahren (Ztschr. analyt. 
Chem~ 19021 Heft 8) und dem von Farup 
fanden, nicht bestätigen können -und kommt 
zu dem Schluß, daß man unter Beobachtung 
vernchiedener Vorsichtsmaßregeln mit beiden 
Verfahren gut übereinstimmende Ergebnisse 
erzielen kann. 

.Arch. d. Pharmaxie 261, 4 bis 7. Dr. R. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



619 

Ueber Kunstbalsam und echten mit Ammoniak nach Grot,,dieimDeutschen 

P b 1 
Arzneibuch III aufgenommen war. 

eru a sam Destillations- und Sublimations-
hat Dr. K. Dieterich einen Vortrag gehalten Probe. Wenn man den Perubalsam un
aus dem folgendes zu berichten ist. ' mittelbar mit dem Dampfstrahl destilliert und 

Veränderungen der Balsame an der 20 bis 25 g anwendet, so bekommt man milon
L u f t. Es wurden Strichproben der Balsame igo Destillate, bei denen der eigenartige Pern
he!ges~ellt und diese der Luft ausgesetzt. Es balsamgernoh außerordentlich scharf hervor
z~1gt swb, daß P~rugen an der Luft rötlich tritt, ebenso wie die Nebengerüche und anders 
wird, besonders eme ältere Probe, während die gearteten Gerüche der Ku n s t b a I s am e sehr 
anderen untersuchten Balsame eine auffällige deutlich wahrnehmbar sind. Aus dem syn
Veränderung nicht zeigten. thetischen Balsam Gehe und aus Peru-

Ein verschiedenes Verhalten zeigten die unter- gen gingen verhältnismäßig große Mengen eines 
s1:;chten Balsame.bei der Prüfung mit Essig- fast farblosen bis schwach gelblich gefärbten 
saure an h y d r I d und Sc h w e f e I säure Oeles über, welches allmählioh im Destillat 
(Storch-Morawski-Proba und Schwefelsäure-Re- un~ersinkt und einen fremdartigen Geruch zeigt. 
aktion naoh 1(. Dieterich), die in den Berichten. Echter Balsam darf bei der Destillation kein 
der Pharm. Gesellsch. 1908, H. 3, 146 mitge- ätherisohes O"l abscheiden. 
teilt ist. In demselben Bericht ist auf Seite 142 Der Geruch der Destillate ist beim echten 
die Ausführung von K. Dieterich's Zonen- Perubalsam scharf kratzend, bei allen 
reaktion angegeben, welche echte von un- Kunsterzeugnissen stark parfümiert. 
echten Balsamen zu unterscheiden geotattet. Wenn man etwas vom Destillat in die Hand 

Verhalten gegen Lauge: 5 Tropfen gießt und veueibt, so kann man bei einiger 
echter Pernbalsam mit einigen Kubikzenti- Uebung sehr wohl feststellen, ob man ein Kunst
metern Natronlauge geschüttelt ergeben eine erzeugois oder einen echten Balsam vor sich 
gleichmäßige Emulsion, aus der sioh bei manchen hat. 
Sorten gar nichts, bei den meisten Sorten jedoch . Dasselbe_ gilt von de; Sub 1 im a t i o n s probe, 
bald etwas feines Pulver absetzt. Nach mehr- die man lil der Weise anstellt, daß man in 
stündigem Stehen zeigte sich, daß ebenso wie einem Becherglase den Boden mit Balsam be
~er echte Perubalsam . auch der s y n t b et - 1 d~ckt, ~in Uhrglas .?arüberlel§t und nu?- auf 
1 s c h e Ba 1 s am Gehe eme vollständig gleich- emer h.e1ßen Platte laugere Zeit der Erhitzung 
bleibende Emulsion mit Natronlauge gibt. unterwirft. Es werden an der Unterseite des 
Peru gen und der untersuchte Balsam um Uhrglases geringe Mengen eines kristallinischen 
poruvianum artifioiale scheiden sofort Sublimats erhalten, wobei sich der eigenartige 
dicke Flocken au11. . Die Verfälschungen mit Geruch de~ echten und künstlichen Perubalsams 
25 v. ~. dieser beiden Kunstbalsame gaben zu- sehr. deutlich wahrnehmen läßt. . 
erst kemen Unterschied vom echten Balsam Die Geruchs probe kann man veremfaohen, 
nach einigen Minuten aber eine Ausscheilung indem ma!1.in einem Probierrohr ~uf siedendes 
von dicken Flocken. Wasser em1ge Tropfen Balsam gibt, gut um-
~ erhalten gegen Ammoniakflüssig- schüttelt und.nun den Ger~ch pr~ft. Dieser 

k e I t. Schüttelt man 5 Tropfen eo h t en Peru- muß stets ~em l,ratzend sem. Diese -!:'rohen 
balsam l li n g er e Zeit mit einigen Kubikzenti- stellt .man n10 anders an als unter Vergleichung 
metem Ammoniakflüssigkeit so entsteht eine mit emem eoht~n Balsam. 
dauerhafte Emulsion, die jed~ch mit einer Menge Die. S? h w efe lko h l en .~toff- Probe ~er 
dunkler Ilarzteilchen durchsetzt ist. Bei dem schweizerischen Pharmakopoe fordert, daß eme 
synthetischen Balsam Gehe entsteht Lösung von 3 Teilen Per~balsam in 1. Teil 
keine Emulsion. Das Ammoniak färbt sich Schwefelkohlenstoff klar sem und auf WP1teren 
wohl bleibt aber klar und der Balsam bleibt Zusatz von 9 Teilen Schwefelkohlenstoff ein 
ungelöst am Boien. ' sohn:~eriges Harz abso~eiden soll,. das sie~ in 

Bei der Salpetersäure-Probe ergeben v~rdunnter .. Kahlau~e lost und mit Salz~aure 
alle Kunsterzeugnisse eine andere Färbung als w10der ausfallt. D10 von der ~arzabsche1d!mg 
der natürliche Balsam. abgegossene Schwefelkohlenstofflosung soll mcht 

Da die V er reib u n g s probe mit Sc h w e - ~uoreszieren u~d nach de?-1 Verdünne~ ei1;1 Oel 
fel säure nach Ule:r; die im Deutschen hefern, daß bei 150° 0 moht fremdartig neoht . 
.Arzneibuch III aufgen~mmen war, derartig F~gt man zum Oele ßeiohe Teile eines .. Ge
wenig von einander verschiedene Ergebnisse ~1sohes von_ Salp_etersaure und ~chwefelsaure 
zeitigte, so muß sie als unbrauchbar verworfen hrnzu, so wird die Farbe erst kirschrot, dann 
werden. orange braun. 

Ebenso ist die Verreibungsprobe mit Die Petroläther-Probe desselben Arznei-
Kalkhydrat zwecklos. buohes ist folgende: Erwärmt man 1 g Balsam 

Die Klebeprobe nach EsehbaU1tt, bei wel- mit 10 ocm Petroläther auf dem Dampfbad am 
eher echter Balsam, zwischen zwei Korkscheiben Rüokflußkühler 10 Minuten lang und verdampft 
gebracht, nioht -kleben soll, während Verfälsch- von der abgegossenen Lösung 2 ccm, so soll 
ungen besonders mit Kolophonium usw. kleben, der Rückstand mit 1 Tropfen Salpetersäure 
ist nicht brauchbar. keine grünliche oder bläulichgrüne Fiirbung 

Ein gleiches gilt von der So h ü t t e I probe geben. Endlich sollen 3 ccm dieser Petroläther-
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lösung beim Schütteln mit Kupferacetatlösung 
1 : 1000 sich nicht grün oder blaugrün färben. 

Diese beiden Proben der schweizerischen 
Pharmakopöe sind zur Unterscheidung von echtem 
Balsam und Kunstbalsam von he1vorragendem 
Wert, mit Ausnahme der Hirschsohn'schen 
Kupferacetatprobe, die zum Nachweis von Kolo
phonium dient. 

Eine neueFarbenreaktion des echten 
Perubalsams hat.Apotheker Karl Müller im 
Helfenberger Laboratorium aufgefunden. _ 

Wenn man einen Tropfen echten Balsam mit 
ungefähr 5 ccm Petroläther gründlich schü!telt, 
etwa die Hälfte abgießt, o ccm Aether zumuicht 
und ganz vorsichtig unter jedesmaligem starken 
Schütteln immer einige Tropfon Schwefelsäure 
zusetzt (im ganzen nicht mehr als 10 bis 15 
Tropfen), so gibt der echtePerubalsam des Handels 
eine sehr schöne veilchen- bis kornblumblaue 
Farbenreaktion , die in der unt_enstehenden 
Schwefelsäure zum Ausdruck kommt und an 
Stärke zunimmt. Wenn man die Schwefelsäure 
auf einmal zufügt, eo wird die Reaktion zu 
heftig und die Farbe rotviolett. 

(Wie uns Herr Müller mitteilt, tritt diese 
Reaktion nach später angestellten Untersuch
ungen bei f r i s c h bezogenen Balsamen ein, bfli 
alten Balsamen im allgemeinen dagegen nicht. 
Schriftleitung.) 

Die Kunsterzeugnisse geben meist gar keine 
oder ganz anders geartete Farbentöne, die gar 
nicht mit dem des echten Balsams zu verwech
seln sind, 

Beim Weiterverfolgen dieser Reaktion wurde 
gefunden, daß sie auf das Ci n n am e i'. n, das 
ja allerdings eine unreine Mischung in der nach 
dem D. A.-B. V-Verfahren gewonnenen Form 
darstellt, zurückzuführen ist. Das natürliche 
Cinnamei'.n des echten Balsams gibt diese blaue 
Reaktion in hervorragend schöner Weise. 

Bei Benutzung des Cinnamei:ns verfährt man 
so, daß man das nach dem D. A.-B. V erhaltene 
Cinnamefo in Aether löst, gleichviel Petroläther 
und dann wieder Aetber solange zusetzt, bis die 
Mischung klar wird. Setzt man nun tropfen
weise Schwefelsäure zu und schüttelt nach 
jedem Tropfen gut durch, so erhält man die 
beschriebene blaue Farbreaktion noch deutlicher 
als beim Balsam selbst. 

Kap i II a ran a I ys e. Hierzu verwendet man 
Lösungen 1 : 10 in 90 grädigem Spiritus. Am 
besten benutzt man BechergläAer, in die man 
einige Zentimeter hoch die unfiltrierte Lösung 
eingießt. Als Bänder wählt man 6 cm lange 
und 25 cm breite aus gutem festem Filtrier
papier. Man läßt dann das Band ungefähr 1 cm 
in die Lösung eintauchen und sorgt dafür, daß 
es nirgends mit dem Glas oder den zu ver
wendenden Deckeln usw. in Berührung kommt. 
Man lasse 48 Stunden bei Zimmerwärme stehen. 
Nach dem Trocknen an der Luft vergleicht man 
mit einem Band aus echtem Pernbalsam. Dieser 
zeigt ungefähr 1

/2 cm vom untersten Rand eine 
graue Zone, dann kommt etwas höher eine braun
rote Zone. Hieran schließt sich eine breite 

Lackschicht , hellbraun glänzend mit einer 
schmalen Zwischenzone. Dann verblaßt all
mählich der Farbenton nach oben vollständig. 
Die Kunsterzeugnisse zeigen mehr oder minder 
ein anderes Bild. 

Trägt man auf die Bänder mit einem mit 
einer Mischung gleicher Teile Salpetersäure und 
Wasser benetzten Glasstab von oben nach unten 
einen dünnen Strich auf, so erhält man ganz 
eigenartige Farbenreaktionen. Sowohl die Bänder 
wie die Salpetersäure-Reaktionen müssen bei 
Tageslicht begutachtet werden. Man kann 
auch die Bänder mit obiger Mischung betupfen, 
und zwar oben, wo die Farbbänder verblassen, 
und ganz unten, wo sich die beiden ersten 
Zonen finden. 

Der eo h t e Balsam gibt sorort eine gelblich
braune Farbreaktion, wobei sich an den Rändern 
des aufgetragenen Tropfens eine hellgrüne Zone 
bildet. Die Kunsterzeugnisse liefern andere 
Farben. 

Der Geruch der getrockneten Bänder gestattet 
ebenfalls eine Unterscheidung. 

Halphen'sche Reaktion. Hierzu bedarf 
man 1. eine Lösung von 1 Raumteil Phenol in 
2 Raumteilen Tetrachlorkohlenstoff, 2. eine Misch
ung gleicher Raumteile Brom und Tetrachlor
kohlenstoff. Man verfährt so, daß man in ein 
größeres Uhrglas ein ganz kleines hineinstellt, 
in das größere den in der Phenollösung gelösten 
Balsam gießt und in das kleinere die Brom
lösung. 

Echter Perubalsam gibt nur eine ganz 
geringe hellbraune Färbung, jedenfalls von allen 
untersuchten Balsamen die geringste. Der syn
thetische unci der Balsamum peru
vian um artificiale geben eine dunkelgrau
braune Farbe. Die Perugene geben, je naoh 
ihrer Herkunft, sofort wunde1voll blauviolette 
Farben oder anfänglich · ein prachtvolles Grün, 
das aber auch allmählich · in Braun oder Blau
violett übergeht. 

.A.ls wert v o 11 e Proben nennt der Verfasser: 
Die Hager'sche Petrolätherprobe; die Löslich
keit in Alkohol, Chloroform, Chloralhydrat, 
Schwefelkohlenstoff; die Storeh-Morawski-Reak
tion in den verschiedenen Abänderungen; die 
Zonenreaktion; die Salpetersäureprobe und die 
beiden Proben der schweizerisahen Pharmakopöe. 
Diese geben uns zusammen vorzügliche Hand
haben, um Kunstbalsame teilweise zu erkennen, 
teilweise im echten Balsam nachzuweisen. 

Als ergänzende Proben sind zu nennen: 
Die Geruchsprobe, das Verhalten gegen Lauge 
und Ammoniak und an der Luft, die Kapillar
analyse, die Bestimmung der ätherunlöslichen 
Anteile, des Harzesters, die Halphen'sche Probe 
und auch die Sublimations• sowie Destillations
probe. 

Ber. d. Dautseh. Pharm. Gesellsch. 1913, H. 9, 
622 u. ff. 
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Arsenbestimmung 
mit dem Marsh'schen Apparat. 

G. Mdllcre veröffentlicht die Methodik 
der Arsenbestimmung, wie sie im Labora
torium der medizinischen Akademie besonders 
bei der Untersuchung der Mineralwässer 
angewendet wird. Das Arsen wird in 
Arsensulfid übergeführt, das Wasser ver
dampft und die organischen Stoffe nicht in 
offener Schale, sondern in einem Jenaer 
Randkolben mit Salpeter-Schwefelsäure zer
stört. Zar Wasserstoffentwicklung benutzt 
Verf. nicht granuliertes Zink, sondern Zink
blättchen, die er sich durch Abtropfen von 
geschmolzenem Zink aus 40 ccm Höhe auf 
eine Porzellanplatte darstellt. Zu jeder Be
stimmung benutzt Verf. 10 g und bringt 
den bekannten Arsengehalt des Zinks am 
Schluß in Abzug. Die Anordnung des 
Marsh'schen Gerätes ist die übliche. Die 
Luft wird zunächst durch einen Strom reinen 
Wasserstoffs oder Kohlensäure verdrängt. 
Der Gass!rom geht nacheinander durch 
eine Säule mit Zinkblättchen, dann trockenes 
Natriumphosphat, dann eine erweiterte, durch 
zwei Bunsenbrenner geheizte Röhre (2 bis 
4 mm Durchmesser, 2 5 cm lang, die in eine 
Kapillare ( 1 mm Durchmesser) ausgezogen, 
erst durch eine Kühlvorrichtung geht, dann 
durch ein Flämmchen erwärmt wird und 
endlich · im scharfen Winkel ·umgebogen in 
eine Silberlösung mündet. · 

Journ.Pharm. Chim. VII, 1913, 425. M.Pl. 

Die Entkeimung 
mit ultravioletten Strahlen 

wendet L. Lematte bei Heilmitteln an, die 
bei der Entkeimung mit Wärme verll.ndert 
werden die Lösungen der Salze mit Atro-

' H . pins, des Skopolamins, des yo~cyamm!, 
der Glyzerinphosphorsäure n. a., die . kollo1-
dalen, organischen Metallsalze, Natr)nmnn
kleiuat Knpfernukle'inat und Uranmmnu
klefoat' die Suspensionen der kolloidalen 
Metalle: gleichgültig, ob sie auf chemischem 
oder elektrischem Wege hergestellt worden 
waren von Silber, Gold, Platin, Palladium 
u. a. ' Das Gerät, dessen sich der Verf. 
bedient besteht ans einer Quecksilberquarz
lampe 'nach Cooper-Hervitt und ~in~r ge
schlossenen Wanne, deren unterer Tell aus 

Metall und deren oberer Teil aus einer 
Qaarzplatte besteht. Beide sind durch einen 
Rahmen von nicht mehr als 1/o mm Dicke 
getrennt. Diese drei Teile, der Grund der 
Wanne, die Qaarzplatte und der Rahmen, 
schließen einen Hohlraum ein, in den man 
in einer von dem Kolloid- oder Bakterien
gehalt der zu entkeimenden Flüssigkeit ab
hängigen Geschwindigkeit die Flüssigkeit 
eintreten l!ißt. Um Wltrmewirknngen fern 
zu halten, ist unter der Wanne eine Kalt
wasserkühlung angebracht. 

Die Wanne wird, ehe sie unter die Lampe 
gestellt wird, in einem Autoklaven bei 120° 
entkeimt. Dann wird der Strom bis zum 
Höhepunkt der Wirkung durchgeführt n~d 
nun erst die Flflssigkeit in die Wanne em
geleitet. Nach Beendigung der Entkeimung 
muß die Flüssigkeit auf Keimfreiheit mit 
Kulturplatten von Peptonfleischbrllhe geprüft 
werden. Mit dem Gerät werden die pro
teolytischen Fermente, Pepsine und Trypsine, 
nicht verändert, was durch besondere Ver
suche nachgewiesen· werden kom1te. Es 
kann daher zur Entkeimung von biologischen 
und sero-diagnostischen Flflssigkeiten ange
wendet werden. Die Entkeimung von Milch 
ist aber nicht gelungen. Diese kolloidale 
Emulsion ist so vollkommen und die kolloi
dalen Kügelchen so zahlreich, daß die ultra
violetten Strahlen bei einer Schichtdicke der 
Milch von nnr 1/G mm keine Wirkung haben. 
In einigen Fällen wurde die Milch keimfrei, 
sie war dann aber nicht mehr trinkbar. 
Das Fett war verseift und die Milch .hatte 
einen Geruch nach Butter und einen ab
scheulichen Geschmack. 

Bult. Sciences Plt,a,rm. XX, 1913, 475. M.Pl. 

Ueber die Entkeimung von ·~ 
Morphin-Lösungen 

hat Dr. E. Deussen eine Reihe von Ver
suchen angestellt, auf Grund deren er fol
gendes fordert. 

Für Entkeimungszwecke ist nicht nur aus
gekochtes destilliertes Wasser zu verwenden, 
sondern auch möglichst frisch umkristal
Iisiertes Morphinhydrochlorid. Ein fllr Haut
einspritzungen bestimmtes Morphin müßte in 
kleinen, zugeschmolzenen Glasröhrchen auf
bewahrt werden. 

Münek.Med. Woeken1ch. 1914, 2339. 
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Harnstoffbestimmung im Harn. 
Das von .[. A. Milrog empfohlene Ver

fahren zur raschen Bestimmung des Harn
stoffe umfaßt vier Arbeiten. l. Die Phos
phate des Harns werden mit Barytlösung 
gefällt, sodaß am Schluß der filtrierte Harn mit 
der gleichen Menge verdünnt ist. 2. Ammoniak 
und Aminderivatii werden mit Formaldehyd 
unter Benutzung von zwei Indikatoren in 
beliebigen Teilen des Filtrats bestimmt: 
Methylorange zur Bestimmung des Neutral
punktee und Phenolphthale'.in zur Bestimmung 
der durch das neutrale Formaldehyd freige
machten Säure. 3. Hydrolyse des Filtrats. 
Je 10 ccm des Filtrates werden mit gleicher 
Raummenge Normal-Schwefel- oder Salzsäure 
11/2 Stunde lang auf 1550 im Autoklaven 
erhitzt. 4. Im hydrolysierten Harn werden 
Ammoniak und die Aminderivate mit Hilfe 
der Formaldehydtitration bestimmt unter Be
nutzung von Methylorange als Indikator 
zur Bestimmung des Neutralpunktes. 

Der Befund von 4 weniger dem Ergebnis 
von 2 gibt die Menge Harnstoff an, aus
gedrückt in ccm n/10-Alkali (1 ccm n/10-
Alkali = 01003 g Harnstoff) in 5 ccm Harn. 

The Pharm. Journ. and Pharmacist 89, 487. 
lri. PI. 

Wertbestimmung von Farn
krautextrakt. 

Zur Bestimmung des Filicins stehen 2 Ver
fahren zur Verfügung. Das von Fromme 
angegebene Verfahren, wonach das mit Aether 
verdünnte Extrakt mit 3 v. H. enthaltendem 
Barytwasser ausgezogen, die Barytverbindung 
mit Salzs!lure zersetzt und endlich das freie 
Filicin mit Aether ausgezogen wird. Die 
Aetherlösung wird verdunstet und der Rück
stand bei 1000 getrocknet und gewogen. 
Das zweite; in Frankreich eingeführte Ver
fahren, läßt das Farnkrautextrakt mit ge
brannter Magnesia verreiben, da1m das Filicin 
mit Wasser ausziehen und nach dem Al:>
sättigen des klaren Filtrates mit Salzsäure, 
das Filicin wie bei dem Fromme'schen 
Verfahren behandeln. Der Unterschied bei
der Verfahren besteht nur darin, daß in 
dem ersten Baryt, in dem zweiten Magnesia 
zur Bindung des Filicins verwendet wird. 
Voisin fand, daß das erstere höhere Werte 
für Filicin lieferte als das letztere, und daß 

der Grund hierfür nach seinen Versuchen 
in der zu dem Fromme'schen Vtirfahren be
nutzten ätherbaltigen Barytlösungen liege. 
Vertreil:>t man den Aether vor der Ab
sättigung mit Salzsäure und filtriert vorher, 
so erh!llt man übereinstimmende Werte nach 
beiden Verfahren. 

Bull. Scienc. Pharm. 19, 705. .M. Pl 

Neue Bestimmung der Gesamt
weinsäure im Weinstein und in 

der Hefe. 
Bisher wurde die Weinsäure In alko

holischer oder ätberalkoholischer Lösung als 
saures Kaliumtartrat ausgefällt und dann 
alkalimetrisch bestimmt. Die Bestimmung 
war ungenau, da bei Gegenwart von Eisen
und Aluminiumoxyd sich zusammengesetzte 
Salze bilden, welche die vollständige Ausfällnng 
der Weinsäure verhindern. Anderseits geben 
fremde Säuren, wie Apfelsäure, Fällungen, 
die dann mit titriert werden. Andre Kling 
und Daniel Florentin haben ein Ver
fahren ausgearbeitet, bei dem diese Fehler weg
fallen. Die Rechtsweinsäure von Weinstein 
und Hefen wird durch einen Ueberschuß 
von Linksweinsäure bei Gegenwart von 
Calciumacetat als unlösliches I razemisches 
Calciomtartrat gefällt. Die Bildung von 
zusammenges9tzten Salzen des Eisens, Alu
miniums und Antimons wird durch Zugabe von 
Ammoniumzitrat verhindert. Nach sorg
fältiger Reinigung wird das Calciumtartrat 
in 10 v. H. starker Schwefelsäure gelöst 
und heiß mit Kaliumpermanganat titriert. 

.Annales Falsiffo. 49, 518. M. Pl. 

Gokhru. 
In den Bazaren von Kalkutta · führen 

zwei Früchte diesen Namen. Bura (groß) 
Gokhru und Chota (klein) Gokhru. Erstere 
ist die Frucht eines in Süd,Indien wachsenden 
saftigen Krautes Pedalinm mures, sie wird 
von den Eingeborenen gegen Harnbeschwerden 
benutzt. Demselben Zweck dient auch Chota1 

deren Stammpflanze Tribulus terrestris, einer 
in Indien sehr verbreiteten Zygophylacee ist. 
Bisher wurde in Chota ein Alkaloid, Fett 
und Harz gefunden. 

Pharm. Journ. 93, 1914, 111. M. Pl. 
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Neue Arzneimittel; Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Chinocol, bereits in Pharm. Zentralh. 53 
[1912], 134 erwähnt, werden Tabletten 
genannt, von denen jede 0115 g Chininnm 
sulfoguajacolicnm und 0115 g Extractum 
Piscidiae erythrinae flaidum entbiilt. Es 
wird bei Lungentuberkulose angewendet. 
Darsteller : Apotheker Bila Nagy HaJdu
Sxobosxlo. (Pharm. Post 19151 811.) 

Eudulsan werden Tabletten gegen Zucker
krankheit genannt. Nach 0. Mannich 
läßt sich ans dem Untersuchungs-Ergebnis 
ein sicheres Urteil nicht herleiten. Ins
besondere war es unmöglich, einen Stoff 
aufzufinden, der mit der behaupteten Wirk
ung in Zusammenhang gebracht werden 
könnte. Vermutlich besteht Endulsan aus 
einem Pflanzenauszug, der mit 30 v. H. 
anorganischen Besiandteilen, insbesondere 
Magnesiumsilikat, versetzt ist. Als wei
terer Bestandteil kommt wahrscheinlich Le
zithin - oder ein anderes Phosphatid in 
Betracht. Darsteller: Dr. A. Uecker G. m. b. H. 
in Schniebinchen bei Niewerle N.-L. (Apoth.
Ztg. 1!1151 569.) 

Glanduitrin-Tonogen enthiilt in 1 ccm 
0,2 mg Glandula pitaitaria-Extrakt und 
010005 mg Adrenalin. Es wird bei 
Asthma angewendet. (Ther. d. Gegenw. 
1915, 381.) 

Ueber einen neuen Rhabarber 
vom Altai 

berichten A. Tschirch und M. Rusxkowski. 
Sie fanden in dem Rhabarber folgende 
chemische Körper: 1. Das Glykosid Rha
ponticin I welches nach der Hydrolyse d
Glykose und Rhapontigenin ergab. 2. Eine 
methoxylhaltige Chrysophansäure mit einem 
Schmelzpunkt von 1750, Diese konnte 
zerlegt werden in methoxylfreie Chryso
phansllure, das ist Chrysophanol und in 
Emodinmonomethylllther. 3. Emodin vom 
Schmelzpunkt 2500. 4. Zwei Glykosid
grappen: a) Tannoglykoside, b) Anthra
glykoside. Bei ihrer Hydrolyse entstehen 
zwei amorphe Körper, welche unter dem 
Namen Rheumrot und Rheonigrin bekannt 
sind. 5. d-Glykose. 

Die Wertbestimmung des Rhabarbers 
wurde auf folgende Weise ausgeführt: 015 g 
des feingepulverten Rhabarbers wurde mit 
5 v. H. starker Schwefelsäure e1mge 
Male ausgekocht. Die vereinigten Flüs
sigkeiten samt Pulver wurden, ohne 
Filtration, in einem Scheidetrichter mehrere
mals mit Aether ausgeschüttelt. Die erhal
tenen Aetherauszüge wurden in einem 
Scheidetrichter mit 5 v. H. starker, wäs
seriger Kalilauge ausgeschüttelt und zwar 
so lange, bis der Aether farblos erschien; 
dann wurde die alkoholische Lösung auf 
500 ccm aufgefüllt. Auf diese Weise 
wurde die Urlösung erhalten. Um Nor
mallösung darzustellen, warden 01001 g 
Emodin in einem Liter stark verdünnter 
Kalilauge aufgelöst; die Lösung entspricht 
also eins zu einer Million. Für den Ver
such wurdeJJ 100 ccm der Urlösung auf 
einen Liter verdünnt, was 1: 10 000 ent
sprach, dann wurde diese Lösung so lange 
verdünnt, b:s sie der Farbe der Normal
Emodinlösung entsprach. Auf diese Weise 
wurde ein Gehalt von 312 v. H. Anthra
chinone gefunden. Der Rhabarber vom 
Altai ist also keineswegs. minderwertig. 

Arck. d. Pkarmaxie 2o1, 121 bis 136. Dr. R. 

Ueber den Harzbalsam von 
Pinus cambodgiana 

berichtet A. Wichmann folgendes. Der 
Harzbalsam besteht aus zwei freien 
amorphen Harzsäuren und zwar 14 _ v. H. 
Cam b opinonsllur e C11 H180 2 , durch 
Ausechüttelung mit einer Lösung von 
1 v. H. Ammoniumkarbonat, und etwa 
58 v. H. Cam bopinonsllure durch 
Auesehüttelung mit einer Lösung von 1 v. H. 
Natriumkarbonat erhalten. Ferner ent
hält der Harzbalsam etwa 20 v. H. 
ätherisches Oel vom spezifischen Gewicht 
01892 und der Refraktion 1148455 bei 
21 o, Eingehende Untersuchungen wurden 
mit dem Oe! nicht angestellt. Schließ
lich konnte Verfasser noch ein Reseri 
nachweisen und zwar in Höhe von etwa 
4 v. H., das er Camboresen nannte. 
Der Rest, etwa 4 v. H., waren Wasser 
und verunreinigende Stoffe. 

Arck. d. Pharm. 250, 472. Dr. R. 
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Zur Ermittlung von sehr 
kleinen Mengen Bor in organ-

ischen Stoffen 
benutzen Gab. Bertrand und H. Agulhon 
nachstehendes Verfahren. Sie tauchen Streifen 
von Kurkumapapier in die mit Salzsäure 
angesäuerten Borlösungen. Aus der ver
schiedenen Länge· der Färbung wird auf 
die Menge des Bors in den Lösungen ge
schlossen. Zum Vergleich werden Lösungen 
mit 010005 mg bis 011 mg angefertigt 
und die Länge der durch Kapillarität ent
stehenden Streifen damit verglichen. Verff. 
haben bei diesen Stärkeverhältnissen 8 bis 
1,5 mm lange, rote Streifen erhalten, die 
eich mit Ammoniak blau färbten. Die 
organischen Stoffe werden mit einer Soda
lösung eingedampft, getrocknet und die 
Mischung im Platintiegel geglüht. Die 
Asche wird mit Phosphorsäure aufgenommen 
und bis zur Anbydridbilhng eingedampft, 
der Rückstand wird in 20 ccm Methyl
alkohol gelöst, der Alkohol im Wasserbade 
abdestilliert, der Rücli:etand auf dem Wasser
bad zur Trockene verdampft. Nach dem 
Erkalten fligt man 4 Tropfen n/10-Salz
eäure hinzu und benutzt die Lösung zu der 
oben beschrittenen Prüfung. 

Bull. Seiences Pkarm.XXI, 1914, 65. M.PI. 

Enzymatische Synthesen. 
Spaltungen durch Enzyme sind schon 

länget bekannt, und sie werden auch tech
nisch viel benutzt, wie zur Darstellung von 
Essig, Bittermandel- und Senföl u. a. An
fange glaubte man I das nur Spaltungen 
von Enzymen bewirkt würden, dann wurden 
auch Enzyme entdeckt I die den Aufbau 
bewirken konnten, eo wurde aus Glykose 
Gemenge von Disacchariden mit Hilfe von 
Emulsin und anderen Enzymen hergestellt. 
Der Darstellung von älteren und neuen 
chemischen Stoffen sind durch die enzy: 
matieche Synthese neue und von den alten 
in der chemischen Synthese abweichenden 
Wegen erschlossen worden, die von L. Rosen
thaler in seiner in Bern gehaltenen · An
trittsvorlesung zusammengestellt sind. 

Schwei%. Apoth.-Ztg. 62, 1914, 421,445. lJL PI. 

Bettendorf'sches Reagenz. 
Bei der Prüfung von antimon

h al tigen Arzneimitteln hatA.Pagniello 
fast immer Arsenik aufgefunden. Zur Unter
suchung kamen Antimontri- und pentaeulfid 
und Tartarus stibiatue. Nach den Angaben 
des Schrifttums vermischt man 5 ecm der 
Lösung mit 10 ccm Bettendorf'sches Re
agenz. In einem Zeitraum von 4 Stunden 
entsteht in der Antimontrisulfidlösung weder 
ein Niederschlag, noch eine Färbung, in der 
Antimonpentasulfidlösung in 10 Minnten 
eine leichte Färbung. In einer Stunde eine 
gelb-braune Färbung und nach 4 Stunden 
wenig schwarzer Niederschlag, während die 
überstehende Flüssigkeit eine braune Farbe 
annimmt. In der LBsung von Brechwein
stein bringt das Bettendorf'sche Reagenz 
weder einen Niederschlag, noch. eine Färbung 
auch in 4 Stunden nicht vor. Die Antimon
arzneipräparate, die mit Bettendorfschem 
Reagenz weder einen Niederschlag noch 
eine Färbung geben, sind mit reine~ Anti
mon hergestellt, und ein Gehalt von Arsen 
ist ausgeschlossen. Der Nachweis von 
Arsenik in Antimonarzneimitteln kann vor
teilhaft nach der Vorschrift des Deutschen 
Arzneibuches, 5. Ausgabe, für Goldschwefel 
geschehen. 

Ballett. Chim. Farm . . oS, 1914, 689. lJL Pl. 

Glyzerinhaltige Gelatine für ' 
mikroskopische Zwecke. 

stellt L. W. Stansell in der Weise her, 
daß er Glyzerin (1: 1) mit 5 v. H. Gelatine 
eo lange erwärmt, bis vollkommen klare 
Lösung eingetreten ist. Dann setzt man 
auf Objektträger immer nur einen Tropfen 
und läßt erkalten. Hat eich eine Luftblase 
gebildet, eo muß man sie mit einer warmen 
Nadel entfernen. Die Tropfen erstarren auf 
dem Glaee zu einer linsenfBrmigen Schicht. 
Die Gelatine kann sofort oder auch später 
gebraucht werden, vor Staub geschützt, hält 
sie eicih längere Zeit. Die zu untersuchenden 
Objekte müssen feucht sein, trockene Blätter, 
Moose u. a. müssen in einer Mischung von 
2 Teilen destilliertem Wasser, 1 Teil star
kem Spiritus und 1 Teil Glyzerin zuvor 
einige Tage eingeweicht werden. 

Pharm. Journ. 91, 1013, 407. M. Pt. 
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aahrungamiltel-Chamia. 

Zur Untersuchung von Kakao 
hat Prof. Dr. Reller eine vorläufige Mit
teilung veröffentlicht, aus der folgendes zu be
richten ist. 

Der Nachweis und die Bestimmung eines 
Schalengehaltes im Kakaopnlver und Kakao
Zubereitungen ist zur Zeit noch wichtiger 
als im Frieden. Der Schalen-Nachweis ist 
infolge der äußerst feinen Mablung schwier
iger, mindestens zeitraubender. Wie not
wendig eine sorgfältige Untersuchung des 
Kakao-Pulvers, besonders in den billigeren 
und mittleren Preislagen ist, geht schon da
aus hervor, daß z. l3. von 20 innerhalb 
von 4 Wochen eingesandten Proben 9 
(= 45 v. H.) als grob mit Schalen ver
fälscht vom Verfasser beanstandet werden 
mußten. 

Die Fabriken sollen im Stande sein, mit 
ihren Maschinen die Schalen bis auf einen 
Gehalt von 1,5 v. H. und weniger zu ent
fernen. Ein Kakao mit einem höheren 
Schalengehalt, etwa 2 v. H. an, ist dem
nach zu beanstanden. 

Das sicherste Mittel zur Erkenn u n g 
eines Schalen geh altes ist meist das Mi
kroskop. Nach den Erfahrungen des Verfassers 
sind die großen Spiralgefäße der Schalen 
am meisten kennzeichnend. Mit den zarten 
Gefäßen der Kotyledonen sind sie nicht zu 
verwechseln. Untersucht man das entfettete 
Pulver in einer dünnen Jod-Kaliumjodid
Lösnng1 eo daß die Stärke eben schwach
blau gefärbt wird, eo treten die Bruchstücke 
der abgerollten S pi r a I e n bei nicht zu 
heller Beleuchtung und hoher Einstellung 
grauweiß gllln ze n d hervor und lassen 
sich auch gewöhnlich bei sehr feiner Mahl
ung noch erkennen. Selbst wenn die 
Spiralen völlig zertrümmert eind1 eieht man 
die Bruchstücke . noch als glänzende Häk
chen, gebogene oder gerade Stllbcben. Die 
bei den Spiralgefäßen vorhandene Neigung, 
die Spiralwindungen aufzurollen und zu 
strecken, tritt besonders in Chloralhydrat 
oder besser Chloraljod-Lösungen stark her
vor. L!l.ßt sich durch das Auffinden einer 
Anzahl von solchen Spiralen oder Bruch
stücken davon ein Schalengehalt des Kakao
pulvere nachweisen, so ist es fast immer 

möglich, allenfalls unter Verwendung von 
selbst hergestellten Vergleichsmischungen, ohne 
weiteres feststellen, daß mehr Schalen vor
handen sind, als zulässig ist. Anders da
gegen, wenn die Schalen sehr fein gemahlen 
beigemischt sind, so daß der mikroskopische 
Nachweis schwierig wird und irgendwelche 
Mengenschätzung nicht mehr erlaubt. Die 
sonst als kennzeichnend genannten Stein -
z e II e n der Samenschale hat Verfasser nur 
vereinzelt auffinden können, · öfter Stücke 
der Schalenepidermis. 

Vor unvorsichtiger Anwendung des einen 
oder anderen Schlämmverfahrens warnt der 
Verfasser. Dagegen hat sich die Roh
fas er-Bestimmung nach dem etwas 
abgeänderten König'schen Verfahren stets 
als wertvoll erwiesen. Die Abänderung 
besteht in folgendem. 

Nach dem Kochen mit Glyzerin-Schwefel
säure wird die unter 1000 abgekühlte 
Fllissigkeit mit heißem Wasser auf etwa 
115 Liter verdünnt und in einem Gefäß 
über Nacht zum Absetzen beiseite gestellt. 
Man kann dann am nächsten Morgen fast 
die ganze geklärte Fllissigkeit in wenigen 
Minuten absaugen und bringt nun den 
dicken Bodensatz, allenfalls nach vorheriger 
Erwärmung auf dem Wasserbade auf das 
Filter, um ihn zunächst mit heißem Alkohol 
auszuwaschen, bis das Filtrat farblos abläuft, 
und schließlich mit Aether. 

Verfasaer hat Kakao mit einem Rohfaser
gehalt von 11 bis 13 v. H. als verdächtig 
oder minderwertig und bei 13 v. H. und 
mehr in der fettfreien Trockenmasse als 
verfälscht angesprochen. 

Ein weiteres Erkennungsmittel ist die 
Beschaffenheit des Aether-Aus
zuges. Kakaofett (= Aetherauszug) 
sieht fast rein w e i ß aus, während das 
Schalenfett eine deutlich gelbe bezw. 
bräunlichgelbe Farbe besitzt. Auch 
die Hätte und die Zeitdauer bis zur Er
starrung sind andere. Nach seinen bis
herigen Erfahrungen kann Verfasser jetzt 
schon behaupten, daß eine deutliche Gelb
färbung der bei der Fettbestimmung nach 
Soxhlet erhaltenen Aetherlösung (über eine 
bestimmte . und leicht feststellbare Stärke 
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hinaus) einen unzulässigen Schalengehalt I dM ebenso wirkt wie das Oxymethylfnrforol, 
sicher und in einfachster Weise anzeigt. auf Phenol beziehungsweise /J-Naphthol und 
In mehreren Fällen, in denen mikroskopisch Schwefelsäure. Außer Jem Furfurol wurden 
Schalenteile nur spnrenweise sichtbar waren, noch Benzaldehyd und Formaldehyd zu den 
ist Verfasser durch die Gelbfärbnng des Versuchen herangezogen. 
Aetheranszuges auf einen Schalengebalt auf- In einer Porzellanschale wurde znnlichst 
merksam geworden, der dann auch durch 1 ccm einer 1 v. H. starken litherischen 
die Rohfaser-Bestimmung bestlltigt wurde. Furfnrollösung = 1 mg Furfurol mit den 

Ob die zulässige Grenze des Schalenge- Phenolen zusammengebracht und der Rück
haltes überschritten ist oder nicht, dürfte stand nach dem Verdunsten des Aetbers 
sich anf kolorimetrischem Wege mit Hilfe mit konzentrierter Schwefelsäure übergossen. 
des Aetherauszuges zunächst festlegen lassen, Folgende Phenole gelangten zur Prüfung: 
weiter aber scheint es bei Verwendung ge- Phenol, ß-Naphthol, Brenzkatechin, Resorzin, 
eigneter Vergleichslösungen möglich zu sein, Hydrochinon, Guajakol, Pyrogallol, Chloro
eine Schalen-Bestimmung, wenn aueh nicht glucin, Salizylsäure, Salol, Thymol und 
auf 1 v. H. genau, so doch innerhalb von Vanillin. 
5 zu 5 v. H. durchzuführen. Bei den Versuchen mit Benzaldehyd 

W eitere ausführlichere Verörfentlichnngen wurde die gleiche Menge wie bei Furfurol, 
behält sieb der Verfasser vor. bei Formaldehyd 4 mg zur Anwendung 

Apoth.~Ztg. 1915, ö60. gebracht. 

.A.ldebyd-Farbreaktionen. 
Beitrag zum Nachweis von künst
lichem Invertzucker und be-

sonders von Karamel. 
In Apoth.-Ztg. 1913, Bd. 28, S. 869 

und 19141 - Bd. 29, S. 202 erbrachte Dr. 
D. Schenk den Nachweis, daß bei der 
Prüfung des Honigs auf künstlichen Invert
zucker als 'l'rliger der Farbreaktionen (Fiche, 
Litterscheid) ein Furfurolabkömmling «O xy
m e tbylf ur fur o l > anzusehen ist. Schenk 

HC--CH. 
II II 
II II o 

HOH2-cvc. c( 
.. 0 H 

und Bnrmeister fanden nunmehr, daß dieser 
Kö1per sieb auch bei der Karamelisierong 
von Zucker bildet, und daß ähnliche Farb
reaktionen auch zum Nachweis von Karamel 
angewendet werden können. 

Besonders die orangegelbe Schenk'scbe 
Phenol-Schwefelsliurereaktion erwies sich als 
besonders scharf und kennzeichnend. 

Wahrscheinlich reagiert das Oxymethyl
furfurol vermöge seiner Aldehydgruppe und 
bildet mit Phenolen Verbindungen vom 
Typus der Tripbenylmethanfarbstoffe. Zar 
Klärung dieser Farbreaktionen untersuchten 
die Verfasser die Einwirkung von Furfurol, 

Ans den Ermittelungen geht hervor, daß 
der Farbton der Reaktion um so dunkler 
wird, je mehrwertiger die einwirkenden 
Phenole werden. Bei Guajakol macht sich 
die Estergrnppe besonders durch eine die 
Reaktion verstärkende Wirkung bemerkbar. 
Als besonders scharf für die S Aldehyde 
erwirn sich das „ Phenol, und es kann sehr 
gut · zur Unterscheidung zwischen Furfurol 
und Formaldehyd herangezogan werden, da 
bei Formaldehyd sieb sofort eine feste Aus-
scheidung bildet. · 

Das Guajakol zeigte sich ebenfalls 111s 
ein besonders scharfes Reagenz auf Furfurol. 

Weitere Versuche an Nahrungsmitteln 
ergaben, zanächst bei dem Aetherextrakt 
eines Honigs (Fiche und Litterscheid 
negativ, also reine Ware): 
Resorzin-Salzsäure ganz schwach rosa 
ß Naphthol- Schwefels!iure · keine Reaktion 
Phenol-Schwefelsäure blaßgelb 
Guajakol-Schwefelsäure Rotfärbung. 

Essige, die nicht mit Karamel gefärbt 
waren, gaben keinerlei Reaktionen, hin
gegen wurde stets positiver Ausfall erzielt 
bei Vergleicbsessigen mit Karamel. 

Kog n a kproben müssen zunächst durch 
Einengen auf dem Wasserbade vom Alkohol 
befreit werden, da dieser störend auf den 
Reaktionsverlauf einwirkt. Dasselbe gilt von 
Rum. 

Für den Nachweis von Karamel, nament
lich kleiner Mengen, verdienen die Phenol-
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und Guajakol-Schwefelsäure-Reaktionen den Dali! Fett bildet sich wahrscheinlich nicht 
Vorzug. Besonders wichtig ist hierbei, daß aus Eiweiß; es scheint sich 11m eine un
man karamelhaltige Flllssigkeiten ohne wei- mittelbare Umwandlung de9 Zuckers, viel
teres mit Aether ausschlltteln kann, ohne leicht über das Glykogen, in Fett zu 
sie vorher durch Erhitzen eindicken zu handeln. Infolge der raschen „Vermehrung 
müssen, was oftmals leicht eine Karamelisier- der Hefe . bei Brutwärme kann man bei 
ung von vorhandenem Zucker zur Folge hat. genilgendem Nährboden und richtiger Leit-

Zur Prilfung werden die Aetherauazüge ung des Wachstums schon in wenigen 
möglichst trocken auf 2 Porzellanschalen Stunden das Fett erzeugen. 
verteilt, mit je 10 Tropfen einer 5 v. H. Bei dieser Gelegenheit verweisen wir 
starken ätherischen Phenollösang, bezieh- auf die Erzeugung von Futter - Eiweiß 
ungsweise 2 v. H. starken Guajakollösung aus Hefo in Pharm. Zentralh. 56 [1915], 
versetzt und nach Verdunsten des Aethers 164. 
mit 3 ccm konzentrierter Schwefelsäure 
llbergossen. Hierbei darf das Verdunsten 
des Aethers nur freiwillig und nicht auf 
dem Wasserbade oder bei höherer Wärme 
erfolgen. 

Ch,m.-Ztg. 1915, Nr. 73/74, S. 465. W.Fr. 

Die Fett. Gewinnung aus Hefe. 
Schrettenseger, ein Schüler von Prof. 

Lindner , sandte diesem einen Feldpost
brief aus dem Schützengraben in Polen. 
Der Inhalt des Briefes waren eingetrocknete 
Kleinlebewesen. Bei der mikroskopischen 
Untersuchung dieser zeigte es sieb, daß 
jede einzelne Zelle mit einem Tropfen 
Oe! erfüllt war. Man hatte also die lang
gesuchte Fett h e f e vor sich. . Weitere 
Untersuchungen ergaben, daß der Fett
gehalt 18 v. H. betrug, wozu noch ein 
Eiweißgehalt von 30 v. H. kam, also das 
denkbar beste Nahrungsmittel. Naheliegend 
wäre es nun gewesen, für die Massen
züchtung da.s gleiche Verfahren wie beim 
Eiweiß anzuwenden, aber diese verfettete 
Hefe zeigte ein großes Ruhebedürfnis, und 
so wurde ein anderer Weg beschritten. 
Eine Umfrage bei Sachverständigen der 
Fettindustrie ergab, daß schon die Ver
arbeitung eines Stoffes wirt@chaftlich ist, 
wenn er selbst nur 10 v. H. Fettgehalt 
aufweist. Es steht . zu hoffen, daß das 
Verfahren noch in der 'Kriegszeit zur 
brauchbaren Verwertung gelangt. 

Berl. Tagebl. 1915, Nr. 514. 

Aus dem Dresdner Anzeiger 1915, 
Nr. 281 fügen wir noch folgendes hinzu. 

Das aus der Trockenhefe ausgezogene 
Fett ist ein flüssigu1 Oel, das eine reine, 
gute Kernseife mit reinem Geruch ergibt. 

Die Herstellung haltbarer · 
Fruchtextrakte, 

welche die Aromastoffe und Fermente von 
Fruchtsäften in unzersetzter Form enthalten, 
hat eich H. Thoms durch DRP. Nr. 285304 
schlitzen lassen. Es besteht darin, daß die 
in .bekannter Weise durch Pressung der 
zerstampften oder zerschnittenen Früchte 
erhaltenen sauren Säfte von ihrem Ueber
echuß an Säure durch kurzdauerndes Dialy
sieren in gekühlten Räumen befreit werden. 
Hierbei gehen die Aromastoffe und Fermente 
nicht durch die Hautwand, wohl aber zum 
Teil die Säuren. Die Säfte werden dann 
in metallfreien Geräten bei einer 400 nicht 
übersteigenden Wärme im lnftverdünnten 
Raume zur Extrakt-Dicke eingedampft. 

Die so gewonnenen Extrakte sollen zur -
Herstellung von Erfrischungsgetränken, Mar
meladen, ars Zusatz zu Keks, in Form von 
Pastillen, Tabletten, Kapseln für die Heil
kunde Verwen.:lung finden. 

Frd. 

Mit Wasserdämpfen sterilisierter 
Kakao 

besitzt die unveränderten physiologischen 
Eigenschaften der frischen Kakaobohne, 
während in vergorenen Bohnen die Inhalts
stoffe gespalten sind. Die vergorenen 
Bohnen enthalten Zucker, Theobromin uni 
Kakaorot. Die sterilisierten und die fri
schen Bohnen die unzersetzteri Glykoside, 
sie enthalten auch kleine Mengen äther
isches Oe!. L. Reutter hat eingehende 
Versnche über frische und sterilisierte Bohnen 
(Cacao stabilise) gemacht. 

Schwei,:,. Apotk.-Ztg. 1914, 021 322. M. PI. 
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8 ü c herschau. 

Bernhard Fischer's Lehrbuch der Chemie 
für Pharmazeuten mit besonderer Be
rücksichtigung zur Pharmazeutischen Vor
prüfung. 7. Auflage ·von Dr. Georg 
Frerichs, mit 118 Textabbildungen, 
Stuttgart 1914. Verlag von Ferdinand 
Enke. Preis: 17 Mk. 4. 0 Pf. 

Innet'halb weniger Jahre 7 Auflagen: das ist 
ein sprechender Beweis für die Güte und Be
liebtheit dieses Werkes. Der «Fischer» nimmt 
unter den Lehrbüchern für den werdenden 
Pharmazeuten den ersten Platz ein. Er ist 
neben dem «Sehliekum• und «Mylius• das 
~ehrbuch1• welches jeder Apothekerlehrling be
sitzen mochte. Von .Auflage zu .A.uflage ist 
sein Inhalt erweitert worden, und auch in der 
'Vorliegenden neuen hat der Verfasser wieder 
die Errungenschaften der neuesten Zeit auf dem 
Gebiete der pharmazeutischen Chemie kurz und 
klar dargeboten und damit das Buch auf der 
Höhe unseres Wissens gehalten. Der organische 
Teil ist am meisten vervollkommnet worden 
was seinen Grund hat in der ständig zunehm~ 
enden Zahl der synthetischen organischen Arznei
stoffe, wie in dem Erscheinen eines neuen Arz
ne_ibuches, worin auf die Prüfung der Arznei
mittel besonderer Wert gelegt worden ist. Der 
von der «Maßanalyse> handelnde Abschnitt 
hat eine Erweiterung um mehr als die Hälfte 
erfahren. Bafür ist die « Qualitative Ana
lyse> nicht wieder aufgenommen worden. Ob 
man gas gut heißen soll? Die qualitative Ana
lyse 1st zwar von . jeher ein Stiefkind in der 
wiss~nschaftlichen Ausbildung des Apotheker
lehrlmgs gewesen. Daß sie aber für ihn in 
An~ehung des be!ru Studium so eifrig zu be
treibenden chemischen Praktikums weniger 
wichtig sein soll, als z. B. manche mehr ojer 
weniger ausführlich behandelte hochmolekulare 
Eiw.eißspalterz_eugnisse, muß bezweifelt werden. 
S_ov1el ~t~ht sicher fest, wenn bei der nächsten 
S!Ch noti~ machenden Auflage die qualitative 
Analy~e wieder aufgenommen, bezw. ihrer wenig
stens 1m Abschnitt über Schwefelwasserstoff im 
Prinzip kurz gedacht sein sollte so würde der 
praktische Wert des Buches noch höher einzu
sehätzen sein. 

Der über·• Stö chi o metrische Be rech
nun gen • handelnde Teil ist um nichts ver
größert worden, wohl aber sind sämtliche Bei
spiele nach den heute geltenden Atomgewichten 
berechnet ode~ d_urc~ andere Beispiele ersetzt 
worden,. wobei die 1m Arzneibuch gegebenen 
Vorschriften zur Darstellung chemischer Prä
parate zu Grunde gelegt wurden. 

Wegen des übrigen Inhalts können wir auf 
unsere Besprechung in Pharm. Zentralh. 60 [1909), 
452 verweisen. Freund. 

Elade chimique, biologique et bacterio
logique des miels fran~ais. Lenrs 
principales falsifications. Edmond 
Moreau. Paris 1911. G. Steinkeil. 
s0• 120 s. 

Durch. ein Verseh~n kom~e ich erst spät da
zu, an diese Doctord1ssertation der Pariser Ecole 
saperieure de Pharmacie zu erinnern, aber wenn 
es doch noch geschieht, so zeigt das, daß nur, 
trotz allem berechtigten Zorn über die Lügen
haftigle.it und den inzwischen zweifellos schon 
hart bestraften revanohelustigen Frevelmut 
mit dem die, auch in diesem Falle nicht weiser~ 
Mehrheit der leitenden Kreise im Gegensatz :tu 
nnendlich vielen ruhig überlegenden Angehörigen 
der Mi~derheit den ~rieg. über uns gebracht 
haben, m Bezug auf die Wissenschaft uns fried
liche Objektivität nicht rauben lassen, daß wir 
nach wie vor fremde Arbeit anerkennen - und 
sie · ebenso nach besten Kräften nutzen. Frei
gebig gaben wir ja auch von dem ab, was wir 
bienenähnlich in rastlosem Eifer einheimsen. 
Von jeher trieb Frankreich in ausgiebigster Art 
Bienenzucht (der aus dem Ketischen stammende 
Name Ruche und Ruch er für Bienenkorb 
Bienenstand, allein schon beweist die Tatsache)'. 
Fünfzig Proben der verschiedensten Sorten zog 
der Dokto.rand in den Kre~s seiner Untersuchung 
nach den m der CJeberschrift angegebenen Seiten· 
über die in seinem Vaterland vorkommende~ 
Verfälschungen gibt er Aufschluß, und ein wert• 
volles, von .A. H. Bryan begonnenes, von ihm 
ergänz~es Ver.zeic~nfa d~s einschlägigen Schrift
tums laßt er die Dissertat10n schließen. Interessant 
ist auch . die ~etrachtung über giftige Honig
sorten, die, wie er auch zeigt, dem Altertum 
schon bekannt waren. 

Hermann Sehelen'X,, Cassel. 

The Source and Supply of Medicines. 
With Special Reference to the inter
ference caneed by the Exieting Enropean 
War. By Martin I. Wilbert, Technical 
Assi~ta~t, Division of Pharmacology, 
Hyg1emc Laboratory United States Public 
Health Service. Reprint No. 226 from 
the Public Health Reports. October 91 
1914. 

b
D~r sehr wertvo.!Ie A~hang, welcher die Aus- Preislisten sind eingegangen von: 

ar. e1tungen der !ur die pharmazeutische Vor- a, · .. 
prtlfung vorgeschriebenen physikalischen Auf-,· aesar &J Lorefa m. Halle a. S. uber Drogen 
gaben en~hält, fehlt auch in der vorliegenden In ganzem und bearbeitetem Zustande. 
Auflage mcht. 
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Verschiedenes. 

Die Eosbifärbung des Futter
getreides. 

Vor einigen Jahren war bestimmt worden 
daß die für Futterzwecke bestimmte Gerat~ 
zur Unterscheidung von der für Brauzwecke 
bestimmten, mit Eosin rot gefärbt werden 
mllsse (Pharm. Zentralh. 51 (1910], 47). 
Ausgedehnte Versuche hatten die Ungefähr
lichkeit ergeben, ee zeigte sich aber die auf. 
fallende Erscheinung, daß die Tiere erkrankten 
wenn sie ins Freie kamen und zwar a~ 
sehr heftigen Entzündungen, so daß sie rasch 
eingingen. Mitunter war das Fieisch und 
die Eingeweide rot gefärbt. 

Durch Verordnung vom 2. Oktober 1915 
bat der Bundesmt der Reichsgetreidestelle 
die Ermächtigung erteilt, Brotgetreide zu 
Futterzwecken verschroten zu lassen, und hat 
verfügt, daß dieser Futterschrot mit Eosin 
rot gefärbt wird, um dadurch Umgehungen 
zu verhüten. -

Dazu hat Dr. Fritx Schanx in Dresden 
im Dresdner Anzeiger (Nr. 281 vom 10. Oktbr. 
1915) das nachstehende veröffentlicht: 

«Schon damals war aufgefallen, daß nur 
Tiere erkrankten, die ins Freie gekommen 
waren. Wie war es möglich, den Wider
spruch zwischen dem Gutachten des Reichs
gesundheitsamtes und den Erfahrungen in 
der Praxis aufzuklären? (Sonnenstich -
Hitzschlag, Münch. med. Wochenschr. 1915, 
Nr. 29.) Durch Licht erleiden die Eiweiß
stoffe des Blutes Veränderungen. Aus leicht 
löslichen werden schwerer lösliche Eiweiß
stoffe. Diese Veränderungen werden be
schleunigt, wenn sich im Blute Stoffe finden, 
die wir als Katalysatoren bezeichnen. Am 
besten studiert ist von diesen Stoffen das 
II a e m a t o p o r p h y ri n. Es ist dies ein 
Zerfallsprodukt des Blutfarbstoffes. Wird 
dieses Mittel in das Blut von Versuchstieren 
gebracht, so ist es wirkungslos, solange die 
Tiere im Dunkeln gehalten werden. Bringt 
man solche Tiere ins Licht, so gehen sie 
rasch zugrunde; Das Mittel wird nicht 
etwa wirksam, weil eich im Licht eine Sub
stanz bildet,· die giftig wirkt. Man kann 
die Lösungen des Mittels lange belichten, 
sie werden nm nichts giftiger als solche, die 
nicht belichtet waren. Das Zusammentreffen 

des Lichtes mit dem Mittel im Blut des 
V ereucbstieres verursacht allein diese stürm
ischen Erscheinungen. Der Hitzschlag und 
Sonnenstich sind mit aller Wahrscheinlichkeit 
auf 1:10Iche Blutveränderungen zu beziehen. 

Ganz ähnlich wie das Haematoporphyrin 
wirkt das Eosin. Es ist ein mächtiger 
Katalysator ftlr die Eiweißkörper des Blutes. 
Daß man im Reichsgesundheitsamt mit Eosin 
keine Schädigungen feststellen konnte,. liegt 
daran, daß die Versuchstiere in Ställen ge
halten wurden und daher der Belichtung 
nicht ausgesetzt waren. Wenn man jetzt 
wieder auf diese Färbung der Futtermittel 
zukommt, so wird man nicht nur unsere 
Viehbestände vom nächsten Frühjahr an, wo 
sie wieder stärkerer Belichtung ausgesetzt 
sind, schwer schädigen, sondern auch die 
Bevölkerung, die in ihrer Ernährung mehr 
als je darauf sehen muß, daß die Fleisch
nahrung ihr nicht noch weiter verkttrzt wird. 

Aber nicht nur dies! Die Katalysatoren, 
zu denen das Eosin zählt, haben die Eigen
schaft, daß sie in ganz geringen Spuren 
schon wirksam sind. Wenn wir alles Futter
getreide mit Eosin färben, so kann es nicht 
ausbleiben, daß dieses Mittel auch auf die 
Menschen übergeht. ·Wir gefährden durch 
eine solche Maßnahme unsere im Felde steh
enden Soldaten. Ich habe schon in jenem 
Artikel Sonnenstich - Hitzschlag darauf 
hingewiesen, daß man im Sommer darüber 
wachen soll, daß unsere Soldaten keine 
Limonaden und Fruchtsäfte, die mit 
Eosin g e f li r b t sind, erhalten. Die Ge
schichte von den Eoainschweinen ist jetzt 
mit Hinweis auf meine Untersuchnnten von 
einer Reihe Tage.szeitungen wieder besprochen 
worden. Trotzdem ist vom Bundesrat obige 
Verfügung erlassen worden. Dies veranlaßt 
mich, die Frage in der breiten Oeffentlich
keit zur Besprechung zu bringen.» 

Eulanin. 
Die in Pharm. Zentralh. 56 (1915], 589 

veröffentlichte Mitteilung hat zuerst in der 
Seifensieder-Zeitung ( Augsburg) 19141 Nr. 43, 
S. 1151 gestanden. 
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Zur Schwefel-Desinfektion 
empfiehlt Dr. L. Kloemann folgendes Ver
fahren. Etwa vier Löffel voll Schwefel
pulver werden mit der gleichen Menge chlor
saurem Kalium vermischt und ein Teil des 
Gemisches auf den Boden des zur Ver
brennung bestimmten Gefäßes gebracht. In 
und auf dasselbe werden die zu verbrenn
enden Schwefelstangen gelegt. Der Rest 
des Chloratschwefelgemisches wird auf einen 
Streifen gestreut, der zwischen die Stangen 
hineinführt. Dieser Streifen wird entzündet, 
wodmch die ganze Schwefelmasse äußerst 
rasch verbrennt. 

Korresp.-Bl. f. Sehw. Aerxte 1915, 1198. 

Läuseschutz. 
Dr. E. Hesse empfiehlt als solchen fol-

gende Paste. 
Zincum oxydatum 10 g 
Talcum 10 g 
Sulfur praecipitatum 20 g 
Glycerinnm 20 g 
Aqua destillata · 20 g 

Sie wird auf die Haut aufgepinselt oder 
mit der Hand eingerieben, trocknet nach 
einigen Minuten ein und haftet sehr gut auf 
der Haut. 

Münch. Med. Woehensehr. 1915, 1237. 

Ueber Uniform-Reinigungsmittel 

Tetrapol beschädigen die Uniformfarben 
nicht erheblich. Gegen die Verwendung 
derartiger Waschmittel spricht aber einmal 
der hohe Preie, sodann der Umstand, daß 
die Zusammensetzung der Mittel einer dauern
den Prüfung unterliegen müßte. 

Verötf entUch. aus dem Gebiete des Militär
Sanitä!swBsens 1914, H. 62. 

Kleister zum Aufziehen von 
Lichtbildern. 

1. 5 Teile weißer Leim werden in 450 
Teilen Wasser eingeweicht und quellen ge
lassen. Andererseits werden 50 Teile Stärke · 
mit 70 Teilen kaltem Wasser angerieben. 
Ist der Leim aufgeweicht, so gießt man das 
überstehende Wasser in eine Porzellan- oder 
Emaille-Schale und erhitzt es darin. Sobald 
es kocht wird der erweichte Leim und die 
Stärkeanreibung zugesetzt und das Ganze 
unter ständigem · RD.hren etwa 5 Minnten im 
Kochen erhalten. Nach dem Abkühlen setzt 
man 40 Teile Karbolsäure-Lösung 1: 100 
unter Umrühren zu und seiht nötigenfalls 
durch. 

2. 69 bis 90 Teile säurefreies Dextrint 
15 Teile Zucker, 4 Teile Alaun, 120 Teile 
Wasser sowie l.2 Teile Karbolsänrelösung 
5: 100 werden kunstgerecht gelöst und · ge
mischt. . 

Viertel;akresschr. f. prakt. Pkarm. 1915, 210. 

hat W. Storp eine Abhandlung veröffent- Tuben-Handschließmaschine. 
licht, in der er auf Grund angestellter Versuche Die Handschließmaschine bezweckt, mit 
zu folgenden Schlüssen kommt. einfachen Mitteln einen 11auberen und festen 

Wäscht man zunächst mit. einer Seifen- Verschluß der Tuben zu erzielen. Zu diesem 
lösung, die ätherische Lösungsmittel enthält, Zwecke wird 1. die bereits gefüllte Tube 
entfernt man dann das L!lsungsmittel teil- mit dem offenen Ende auf die obere Kante 
weise entweder mechanisch oder durch Ver- der unteren Backen. so aufgelegt, daß der 
dunstertlassen und wäscht jetzt erst mit Tnbenrand sich leicht gegen das Gestell 
reiner 8eife, dann mit Wasser, so wird im drückt. In dieser Lage wird die Tube ge
Vergleich mit der Wirkung reiner Seifen- halten, und mit der anderen Hand wird 
lösung ein wesentlicher Fortschritt erzielt. der Handhebel fest heruntergeschlagen~ 
Dieser ist ein erheblich größerer, wenn man 2. Die Tabe wird eine Idee nach vorn ge
Chlorammoninm zusetzt. Da ein derartiges zogen und der Stempel noch einmal her
Gemisch auch die Uniformfarben nicht be- untergeschlagen. Damit ist der erste Falz. 
llchll.digt, kann seine Anwendung zur Reinig- fertig. - Zur Erzielung des zweiten Falzes• 
ung von Uniformstücken empfohlen werden, wird der Vorgang wiederholt. - Die Apparate 

Von käuflichen Waschmitteln besitzen sind nur für doppelten Falz eingerichtet. 
Tetrapol, Benzolisol, Lavado in konzentrierter 

I 
Hersteller: Maschinenfabrik Franx Hock

. Form gute Waschwirkung; Lavado und muth in Dre~den, Papiermühlengasse 9. 

Verleger: Dr. A, Schneider, Dresden 
Fllr die Leltnna: verantwortlich, D•. A. Be h n e I der , Dreaden. 

Im Buchhandel durch Otto Maier. Kommissionageschllft, L,,!pzlg. 
n ... n1, wnn F~ Tlttfll Nach!. rßernh. Knnathl. Dresden. 
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56: 
____ E_r_s-ch_e_i_n_t_j_e_d_e_n_D_o_n_n_er_s_t-ag-.-----' Jahrgang. 

Inhalt: Entkeimen, Reinigen und Verbessern der Arzneigläser und Laboratoriumsgerl!te. - Choleval. - Chemie 
u.nd Pharmazie: Ersatzmittel fD.r fr~mdländische Erzeugnis•e. - Rezeptur-Schwierigkeiten. -- Mittel gegen Unge· 
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Verschiedenes. , 

E tk ·men, Reinigen und Verbessern der Arzneigläser und 
Laboratoriumsgeräte. 

n .A. G. Barladean, Botanisches Institut der Universität Bern. 

1. A 11 g e m eines. toriumsgeräte gehört, soll einheitlich 
Entkeimen, Reinigen und Verbessern sein. . . . . 

der Arzneigläser gehören zu den grund- . Ohn~ eiD:h~ithche Unter~uchungsar~eit 
legendsten und häufigsten Arbeiten der smd emheitbche u~d leicht vei:gleich
medizinischen, chemischen und pharma- bare Versuchsergebmsse vollständig aus-
zeutischen Laboratoriumstätigkeit. geschlossen. 

Trotzdem aber sind diesbezügliche . Wir w~llen desha]b all~ diesbezüglichen 
Ausführungsverfahren bis jetzt weder m verschiedenen Zeitschriften und Sonder
einheitlich noch näher ausgearbeitet Werken zerstreuten Angaben zusammen
worden. stellen, mit kurzen beurteilenden Be-

Nicht jeder entkeimt , reinigt und merkunge~ versehen, um nachher a~f 
verbessert für wissenschaftliiche Unter- G~und eigener Unte~suc~u~gen em 
suchungen und zwecke seine Gläser leichtes, genaues und ~mhe1thches. y er
nach den anerkannten Verfahren, fahren zum Entkeimen,. ~em1gen 
die eigentlich nur dem engen Kreise und Verb~ssern ~er Arzne1gl~ser und 
der gewissenhaft Arbeitenden bekannt Laboratormmsgerate ausarbeiten zu 
·sind, sondern nach den Verfahren, die können .. 
er zufällig kennen gelernt hat. 2. En tkeime:n. 

Die naturwissenschaftliche Untersuch- «Sämtliche durch Bakterien oder Pilze 
ungsart und -weise aber, zu der wohl verunreinigte Glasgeräte,· die nicht so
auch Entkeimen, Reinigen und Ver- fort im strömenden Dampf entkeimt 
bessern der Arzneigläser und Labora- werden, sind in eine 3 v. H. starke 
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Lysollösung oder in Formaldehyd fahren ent~eimen : Eine E~t~eimu~g 
1: 500 einzulegen (l)>, durch chemische Stoffe benötigt viel 

«Alle .•. Glas und Metallgegenstände Material und kommt deshalb zu teuer. 
werden der Entkeimung durch trockene 3. Der Raum, der zur Aufnahme der 
Wärme unterworfen (2)>, zu entkeimenden Gefäße dient und der 

«Alle Geräte (Spritze mit Schlauch bis zu 100 o oder mehr erwärmt 
und Glasolive, Nadel, Wägegläschen, sein soll, ist im Verhältnis zu dem
Pipette) werden in keimfreiem, destil- jenigen, daß die Gefäße einnehmen, be
liertem Wasser vor Gebrauch 20 Minuten sonders aber im Verhältnis zu der über
lang gekocht>, fläche der zu entkeimenden Gefäße viel 

«Eine wie früher üblich teilweise zu groß. . 
Trockenentkeimung der Geräte ist hier- Um eine Reagenzienflasche von 1 L., 
bei nicht mehr nötig>, bezw. 4 Reagenzienflaschen zu 250 ccm 

«Das Auskochen geschieht nicht in Inhalt in einem Emaillekocher von 
dem Nickelkasten, sondern in einem 18 ccm Höhe nnd 24 ccm Durchmesser 
bei häufiger Benützung alle paar Wochen durch Auskochen zu entkeimen, muß 
zu erneuernden Emaillekocher>, · man etwa 4 bis 5 bezw. 3 bis 4 L. 

«Die gesamte Entkeimung der Glas- keimfreies, destilliertes Wasser zu~ 
gefäße>, fährt unser Verfasser fort, «kann Kochen bringen nnd dann noch 20 Mt
durch 20 Minuten langes Auskochen nuten lang kochen, also 3 bii 4 L. werden 
(am zweckmäßigsten in keimfreiem, ganz umsonst zum Kochen gebracht und 
destilliertem Wasser) erfolgen», bei Siedehitze 20 Minuten gehalten. 

«Damit kann die bisher geübte, zeit- Diese Verhältnisse in noch grOßerem 
raubende, umständliche und kostspielige Maßstabe sind auf Dampf und Heißluft. 
Entkeimung im Trockenschranke in Entkeimung übertragbar. 
Wegfall kommen (3)». Dieser UmS1tand macht die Benützung 

Die Arzneigläser und Laboratoriums- aller Entkeimungsgeräte zu teuer und 
geräte werden also 1. durch chemische viel zu umständlich, außerdem aber ist 
Stoffe, 2. durch strömenden Dampf im die Handhabung derselben zeitraubend. 
H~ißluf.tentkei~er, 3. ~urch trockene Besonders gegen das Entkeimen der 
Hitze 1m ~e1ßla!tent~e1mer, 4: •. durch Glasgefäße und Geräte in Emaillekocher 
Auskochen 1!1 keIIDfre1em, destllher~em ist noch folgendes einzuwenden: 
Wasser . . • 1m Ema11lekocher entkeimt. h Ver-

Alle diese Entkeimungsverf11.hren der . L. Ba~the (ö), veranlaßt durc 
~lasgefäße bergen 3 Mängel in sich: g1ftungsfalle, welche nach dem Genuß 
. 1. Die Keime werden abgetOtet, aber von Eßwa.ren. (Cr~me usw.) ~orgekommin 
nicht entfernt: sie bleiben mit dem waren, die m . emer emalherten Blec • 
übrigen Schmutz an den Gefäßwänden kasserol~ bere!t~t worden w.ar, unt~r 
haften. Eine gewissenhafte Arbeit bei suchte die Emailherung derartiger Gera • 
B "t d" v f 1. • t d h lb scbaften. enu zung 1eser er a:11ren 1s es a D' E b · · u t l!lU hung 
ausgeschlossen. . 1~ rge ms!e semer n. er c 
· Beim Entkeimen durch chemische smd m aller Kurze folgende. 
Stoffe werden außerdem Fremdstoffe In verschiedenen Emaillen fanden 
(Ly.sol-,Quecksilberchloridlösung usw.) in sich in .größ~ren Menge.n Zink, Calcium 
die Gefäße eingeführt, die sich gar nicht und Kalmm, m Spuren Eisen un~ Kobalt, 
oder nur unter großen Schwierigkeiten bede~tende M_engen. von Arsemger und 
ganz von den Glaswänden entfernen Borsaure sowie Blei. 
lassen. Es ist leicht begreiflich, daß diese . 

. 2. Größere Gefäße von 5, 10, 15 L. höchst giftigen Verbindungen sich aus 
Inhalt, die z. B. zur Aufnahme oder dem Wasser auf die Glasgefäße und auf 
Aufbewahrung von destilliertem Wasser die Geräte niederschlagen und eine 
in Fabriken bestimmt sind, lassen sich Fehlerquelle veranlassen, so das durch 
durch keines der oben erwähnten Ver- Ausschaltung eines Fehlers (nicht ent· 
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keimte Gtifäße) eine andere (Nieder- oder Kaliumbichromat mit Schwefel
schlag der Giftstoffe) eingeschaltet wird. säure. 

3. Reinigen. Die Hauptmängel dieser Reinigungs-
verfahren bestehen darin, daß sie zu 

«Als vorzügliches Reinigungsmittel schwierig sind und ausschließlich vom 
f~r alle Glasgefäße •. • · befähigt .sich Geschick des Arbeitenden abhängen. 
e~ne Lösun~ von Natrium- oder .Kahum- Vor allem aber darin, daß die Gefäße, 
b1chromat m ~tarker ~chwefelsäure>. die zu reinigen sind mit Fremdsto:ff~n 

«Selbst teerige, harzige Massen werden in Berührung gebracht werden, die 
häufig schon bei gewöhnlicher Wärme stets an den Wänden der Gefäße haften 
rasch fortoxydiert, wenn man sie über bleiben und sich sehr schwer oder nie
Nacht mit dieser Mischung stehen mals ganz entfernen lassen, wie der 
läßt ( 4) >. folgende Versuch deutlich zeigt: 

Unter sorgfältigem Reinigen der Glas- 2 Kristallisierschalen wurden mit 
gefäße versteht Karl Müller ein· tüch- Bürste und Leitungswasser gereinigt, 
tiges Ausschütteln mit Kalilauge mäßiger mit viel destilliertem Wasser gespült, 
Stärke, dann Ausschütteln mit Wasser, 24 Stunden in s v. H. starker Salz. 
hierauf mit verdünnter Salzsäure, noch- säure stehen gelassen. 
maliges Schütteln mit Wasser und letzte Nachher wurden die Schalen noch
Reinigung mit etwa 60 grädigem Alko- mals mit destilliertem Wasser (aus 
hol (6). Kupferdestillierapparat) so lange gespült, 

Zu diesem Verfahren greift man ge- bis jede Spur von Chlorreaktion ver
wöhnlich nur dann, wenn man «gewis- schwunden war. 
senhaft> arbeiten will, sonst aber begnügt Zum Schluß wurden sie noch mit für 
man sich bei Reinigung der Gefäße S pi r o g y r a ungiftigem, destilliertem 
mit Sand und Bürste, oder in manchen Wasser (aus Glasgerät) mehrmals ge
Fällen läßt man dieselben über Nacht spült. 
mit verdünnter Salzsäure stehen. Zwei andere Schalen dienten zum Ver-

In medizinischen, pharmazeutischen, gl~ich .. nnd wurden w:eder mi~ Bürste ?~ch 
chemischen und sonstigen Laboratorien mit S~ure, noch. ~ut sonstigen Relill~
werden die Glasgefäße bekanntlich mit ungsm1tteln gerem1gt, sondern nur mit 
Bürste und verdünnter .Säure (Salz-, Wasserdampf. behand.el~ (s. un~~n). 
Schwefel- oder Salpetersäure) gereinigt. . Auf ~e~art1g geiem1gte G~faße habe 

· , ß A hl ich destdhertes Wasser aus emem Glas-
Yf o man ei~e. grö ere . nza vo~ Gerät und dann die Spirogyrafäden 

Flasche~ zu re1mgen bat, wie z. B. be~ gebracht (8), um zu prüfen, ob an den 
der M~nerah~'asse~ - Darstellung, bei Wänden der «reinen> Gefäße Kupfer 
Brau~reien, Mllchw1rt~chaften, gr.ößeren von den winzigen Mengen des Kupfer
chemischen Laborat?nen usw. «ist ge- gehaltes des destillierten Wassers des ver
siebter Flußsand m Pfefferkorngröße zinnten Kupfergerätes haften geblie-
sehr anwendbar>. ben ist. 

«Eine mittels eines einfachen Me- Nach 24 Stunden in den ersten zwei 
chanismus schnell um i~re Achse ~ich Schalen waren die Spirogyrafäden tot. 
drehende B~rste aus steifen Sch_wem~- Sorgfältige Reinigung üblicherweise hat 
borsten erleichtert und beschle~~1gt die also nicht geholfen. In den Vergleichs
A~beit und macht . and~~e . Rem1gungs- versuchen dagegen, bei denen die 
mittel als Wasser überßuss1g (7)•. Schalen ohne Bürste und ohne Säure, 

Alle erwähnten Reinigungsmittel las:- sondern nur mit Wasserdampf gereinigt 
sen sich im Grunde auf zwei Verfahren wurden und mit demselben Wasser (aus 
zurückführen. Glasgerät) angestellt waren, bleiben sie 

I. Eine mechanische mit Bürste und am Lebe~. 
Sand 2. eine chemische mit Wasser, Aus diesem Versuch folgt: 1. Trotz 
Säur~ oder einem Gemisch von Natrium- der sorgfältigen Reinigung ist an den 
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Wänden der Gefäße so viel Kupfer 
haften geblieben, daß diese winzige 
Menge auf die Spirogyrakultur eine 
tötende Wirkung ausüben konnte. 

2. Es genügt einfache Behandlung 
der Gefäße mit Wasserdampf, um sie 
vollständig rein zu erhalten. Das um
ständliche Reinigen mit Bürste und 
Säure ist somit ganz überflüssig. 

Durch oben erwähnte Reinigungsver
fahren werden die Gefäße weder ent
keimt noch verbessert, obwohl für ver
schiedene Zwecke, besonders eine mit 
dem Reinigen gleichzeitige Entkeimung 
sehr wünschenswert, sogar notwendig 
wäre. 

Dies wird hingegen sehr leicht er
refoht, wenn man die Gefäße mit 
Wasserdampf behandelt: 

Dadurch werden sie nicht nur ge
reinigt, sondern gleichzeitig entkeimt 
und, was sehr wichtig ist, sogar ver
bessert. Somit werden durch eine ganz 
einfache Behandlung drei Ziele erreicht. 

Die große Bedeutung dieser Behand-
1 ung werden wir nur dann zu würdigen 
verstehen, wenn wir folgende bereits 
feststehende Tatsache in Betracht ziehen : 

Nach allen üblichen Verfahren wird 
sogar kein richtiges Reinigen erzielt: 
an der Oberfläche des Glases wird 
Wasser verdichtet, das bis zur 2155 fachen 
Raummenge Kohlensäure aufnimmt, wel
che die oberste Schicht des Glases auf
löst. 

Weder die Wasserschicht noch die 
Kohlensäure werden durch die obigen 
Reinigungsverfahren entfernt, wohl aber 
durch die Behandlung mit Wasserdampf, 
ein Verfahren, welches man auch Ver
bessern der Gläser nennen könnte. 

4. V e r b es s er n. 
Ei ist eine wohl bekannte Tatsache, 

daß alle Glassorten sogar von neutralem 
Wasser angegriffen werden und · die 
Löslichkeit des Glases besonders in 
letzter Zeit zu den Glasfehlern geführt 
hat. Ich will nur drei Beispiele da
rüber kurz in Erinnerung bringen. 

Die Pharmazeuten haben Gelegenheit, 
täglich zu beobachten, wie die Arznei
mittel durch Alkaliabgabe des Glases 

verändert oder sogar vollständig un
brauchbar gemacht werden, wie zum 
Beispiel Gelbfärbung der Mo1fin- und 
Suprarerinlösungen (9). 

Vor kurzem hat Prof. Matxenauer 
( 10) festgestellt, daß die Vergiftungs
Erscheinungen nachSalvarsanbehandlung 
bei Ausschaltung des Wasserfehlers durch 
die Verunreinigungen des Salvarsans mit 
Alkali und Kieselsäure des Glases ver
ursacht werden. 

Kieselsäure des Glases kann aber 
auch geradezu auf den menschlichen 
Körper einen schädlichen Einfluß aus
üben: · 

«Bei Ernährung kleiner Kinder mit 
in Gasflaschen entkeimter Milch», sagt 
Dr. H. Schulx (11), «hat man Gelegen
heit, das Auftreten einer Verstopfung 
zu beobachten, die unter Umständen 
recht hartnäckig sich erweisen kann». 

Durch Versuche hat der Verfasser 
gezeigt, daß die Entstehung der Ver
stopfung der Flaschenkinder durch in 
die Milch übergegangene Kieselsäure 
des Glases verursacht wird. 

Trotz diesel' längst bekannten Tat
sachen habe ich weder im mediiinischen 
noch im pharmazeutischen Schrifttum 
Angaben gefunden, wie man die Alkali
oder Kieselsäureabgabe des Glases ver
mindern oder sie auf ein Mindestmaß 
herabsetzen könnte, wohl aber im 
chemischen und botanischen Schrifttum. 

«Auf die Auswahl des Glases . · •. 
hat man einige Sorgfalt zu verwenden, 
da schlechte Gläser • • • erhebliche 
Fehler verursachen können. Jenaer 
Geräteglas ist hierzu am besten ge
eignet>, 

«Noch erhöht wird die Wider
standsfähigkeit durch B ehan
deln mit Wasserdampf. Die 
Verbesserungen, welche die 
Gläser hierbei erfahren, sind 
sehr auffällig (12)». 

«Auf die Reinigung der Gläser», sagt 
JV. Benecke (13), «wurde stets aller
größte · Sorgfalt verwendet. Vielfach 
wurden sie ausged ämpft». 

«Die Glasgefäße, in denen 
reines Wasser aufbewahrt wird, 
müssen längere Zeit mit heißem 
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Wasserdampf ausgelaugt wer
den, um weiterhin vom Wasser 
schwer angreifbar zu sein». 

«Dasselbe gilt von den zur Destillation 
zu verwendenden Glasgefäßen (14) ». 

Um die Verbesserung, welche die 
Glasgefäße durch die Behandlung mit 
dem Wasserdampf erfahren, richtig ver
stehen zu können, will ich einige alte 
Untersuchungen über die Lehre der 
Löslichkeit des Glases kurz in Er
innerung bringen. 

6. Lehre der Löslichkeit des 
Glases. 

Bunsen (15) bat fe~tgestellt, daß das 
Glas an seiner Oberfläche erhebliche 
Mengen Wasser verdichtet. ·unter dem 
Einfluß der Kapillarkraft nimmt das 
verdichtete Wasser bis zu seiner 2155 
(! !) -fachen Raummenge Kohlensäure auf. 

Die Kohlensäure findet sich daher 
an der Glasfläche in einem höchst ver
dichtetem · Zustande und übt auf diese 
daher eine erhebliche chemische Wirk
ung aus. 

Pfaundler (16) hat später beobachtet, 
daß die Kohlensäure auf das Glas sehr 
stark zersetzend wirkt. 

eine Vorrichtung von Abegg benutzt. 
Hier lasse ich eine kurze Beschreibung 
derselben folgen: 

«Auf einen Kolben, in welchem das 
Wasser siedet, ist zunächst ein Trichter 
gesetzt, in dessen Hals mittelst Kork 
eine Glasröhre befestigt ist. 

Auf diese kommen mit der Oeffnnng 
nach unten die zu behandelnden Fla~ 
sehen und Gläser; das verdichtete Wasser 
fließt in den Trichter; hat es sich zu 
viel dort angesammelt, so läßt man es 
durch Lüften des Stopfens in die Flasche 
laufen (18)». Vgl. Abbildung. 

Die Handhabung des Abegg'schen Aus
dämpfungstrichters ist sehr umständlich, 

. ., die Zusammenste_ll-
, J1 ung desselben 1st . ,r schwer, er ist nicht 

~· standhaft genug 
usw. 

Außerdem aber 
ist er mit höchst 
wichtigen Kon-

Die Verdichtung des Wassers an der 
Oberfläche des Glases ist nach E. War
berg und J. Ihmori (17) zum Teil auf · 
daselbst vorhandenes freies Alkali zu
rückzuführen. 

struktionsfehlern 
(19) behaftet, so 
daß eine genaue 
Arbeit mit ihm so 
gut wie ausge
schlossen ist. 

Diese Tatsache 
bat mich veranlaßt, 
das sinnreich aus
gedachte Gerät ab
zuändern. Die Be
schreibung dessel-

Sie tritt nach Angaben unserer 
Forscher nicht ein, wenn das 
Glas durch das Auskochen mit 
Wasser oder noch besser durch 
Behandlung mit Dampf von dem 
Alkali der Oberfläche befreit 
wird. 

Es ist jetzt verständlich, wie durch 
Behandlung mit Wasserdampf die Glas
gefäße verbessert werden. 

Es bleibt uns noch übrig, das Gerät 
für die Behandlung der Glasgefäße mit 
Dampf kurz· zu besprechen, das man 
wohl am besten und am trefflichsten 
alsA us dämpf un gs -Gerät bezeichnen 
kann. 

6. A usd äm pf un gs- Gerät. 
Die meisten Forscher haben zur Be

handlung der Glasgefäße mit Dampf 

1 ben , sowie die 
Handhabung werde 
ich in einer der 
nächsten Nummern 

1 dieser Zeitschrift 
berichten. 

.... ,uP -~_<;1=f.ll,,J\S ~ An dieser Stelle 
~ -c<[~ . will ich nur noch 
meine Versuche über Entkeimungs· und 
Reinigungswirkung der Dampfbehand
lung kurz berichten. 
7.En tkeim ungs- und Reinigungs
wirkung der Dampfbehandlung. 

Um diese Wirkung der Dampfbe
handlung zn prüfen, habe ich folgende 
Versuche angestellt: 
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6 Erlenmeyer-Kolben, die in jeder auch gereinigt, wie mein folgender Ver
Beziehung gleich behandelt waren, wur- such veranschaulicht: 
den mit Bakterien- und Schimmelpilz- 6 Kristallisierschalen wurden mit 
sporen verunreinigt. für S pi r o g y r a stark giftiger Knpfer-

2 wurden im Autoklav entkeimt, 2 snlfatlösnng verunreinigt. 
mit abgeändertem Abegg'schem Gerät Zwei Schalen wurden nach üblicher 
mit Dampf 15 Minuten behandelt. Weise mit Bürste und Leitungswasser 

Die anderen 2 dagegen wurden nicht gereinigt, 24 Stunden mit verdünnter 
entkeimt zum Versuch benutzt. ~. ~ · Salzsäure stehen gelassen und mit viel 

In alle 6 Kolben wurde keimfreie destilliertem Wasser (aus Glasgerät) 
Fleischbrühe gebracht. In den ersten gespült. 
4 Kolben war nach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Zwei andere wurden 2 bis 3 mal mit 
usw. Tagen keine Trübung der Fleisch- Leitungswasser gespült und 15 Minuten 
brühe eingetreten, die Gefäße waren mit Dampf behandelt, zwei letztere da
also vollständig keimfrei. gegen wurden nicht gereinigt und 

Die letzten zwei Kolben hingegen dienten lediglich zum Vergleich. 
verhielten sich ganz anders: die Fleisch- In alle 6 Schalen wurde destilliertes 
brühe hat sich in ihnen bereits nach Wasser aus einem Glasgerät (für Spiro-
24 Stunden getrübt. gyra ungiftig) und dann die Spirogyra-

Durch mikroskopische Untersuchung fäden gebracht. 
konnte ich in .der Fleischbrühe aus den In den ersten 4 Schalen bleibt Spiro
ersten 4 Kolben keine Bakterien oder gyra nach 24, . 48 usw. Stunden leben
Pilze feststellen, wohl aber in den dig, in den übrigen 2 dagegen, die in 
2 übrigen, die weder mit Dampf noch keiner Weise gereinigt wurden, tritt 
im Autoklav entkeimt waren. Die der Tod bereits nach 5 Minuten ein. 
Trübung bei diesen war bereits nach Hier sehen wir wieder, daß durch 
12 Stunden deutlich bemerkbar. einfache Behandlung mit Dampf das-

E':'I geht aus diesem Versuch deutlich selbe erreicht wird, wie durch andere 
hervor, daß durch 15 Minnten lange umständliche Reinigungsverfahren. 
Behandlung mit Dampf dasselbe erreicht Ueber andere Fälle in denen Ent
wurde, wie d~rch . umständliches und keimungs- und Reinig~ngswirknng . der 
kostbares Entkeimen 1m Autoklav, Dampf- Dampfbehandlmig mittels des abge
topf. usw. . . ändertan Abegg'schen Gerätes noch deut-

D1e Wirkung der heißen Wasser- lieber auftritt werde ich nächstens 
dämpfe wird dadurch gesteigert, daß noch berichten: 
nicht abgetötete Keime weggespült 
werden. 7. Schrifttum. 

Diese Tatsache ist von kaum schätz- 1 Fran~ Jluhrmann, Die wichtigsten Me
barer Bedeutung hinsichtlich einer ge- thoden beim Arbeiten mit Pilzen und Bakterien 

in E. .Äbderkalden's Bioohemische Arbeits-wissenhaften Arbeit, da die Bakterien- 2 205 
I 

methoden, Bd. , S. 1 . 
eiber, die an entkeimten Glaswänden 2. Ebendort, s. 1205. 

haften bleiben (die übliche Entkeimung 3. G. L. Dreyfuß, Münchener med. Wochen
entfernt sie nicht), nicht nur eine Fehler- sehr. 1913, Nr. 42, s. 2336. 

11 I f 4. R. Kempf, Allgemeine chemische Lahora-
que e veran assen, sondern au den toriumstechnik in E . .Abderkalden's Biochemische 
menschlichen Körper geradezu eine Arbeitsmethoden, Bd. 1, s. 26. 
schädliche Wirkung ausüben. 5. L. Barthe, Ueber das Emaill der Kochge-

Das ist ja so leicht verständlich, daß fäße. J. Pharm. Chim. 6, 8, 105 bis 109. 
es überflüssig ist, näher auf die Frage 6. Carl Müller, Ber. d. deutsch. bot. Gesell-
. h schaft, Bd. 11, S. 257. 

emzuge en. Die Beteiligten verweise 7. Muaprat's Theoretische, praktische und 
ich auf das medizinische Schrifttum. analytische Chemie in Anwendung auf Künste 

Durch diese einfache Behandlung aber und Gewerbe, 4. Aufl., 5. Bd., s. 1306. 
' d h · d z· l h 8. A. Barladean, Biologische Prüfung des 

Wir noc em an eres Ie erreic t, destillierten Wassers auf Reinheit. Pharmaz. 
nämlich die Gefäße werden gleichzeitig Zentralh. 1913, Nr. 41, s. 1035 ois 1045. 
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9. Pharm. Ztg. l!Hll, Nr. 82, S. 820. 
10. Prof • .Mat~mauer, Wiener klin. Wochen

sohr. 1913, Nr. 11, S. 407. 
11. Dr. Il. Schul,;, Münob. med. Woohonsohr. 

1912, Nr. 7, S. 353. 
12. lV. Oswald und R. Luther, Hand- und 

llilfsburh usw., 2. Aufl., 1912, S. 404. 
· 13. Jl'. Benecke, Jahrb. f. wiss. Botanik, 
28. Bd., S. 49!. 
· 14. E. Baur, in .Abegg':1 Handb. der Anorgan
ischen C1rmie, 2. Bd, 1. Abt., 1908, S. 63. 

16. Bumen, Annalen der Physik, Neue Folge, 
Bd. 24, 8. 545. · . 

16. Pfaundler, Annalen der Physik, Neue 
Folge, Bd. 24, 8. ROE 

17. E. Warberg und J. Ihmori, Annalen der 
Physik, Neue Folge, Bd. 27, S. 481. 

18. TV. Ostwald und R. Luther, Hand- und 
Hilfsbuch usw., 2 Aufl., 1902. 

19; Die hier erwähnten Fehler sind die 
gleiohen wie die bei den Wasserdestillier-Ge
räten. Dieselben werden in einer nächst er
scheinenden Arbeit ausführlich besprochen. 

Choleval. 

Das vor einiger Zeit von Duf aux 
angegebene neue Antigonorrhoikum 
Choleval, das in seiner damaligen, flü'3-
sigen Form nicht dauernd beständig 
war, wird von E. Merck-Darmstadt jetzt 
als f e s t e s , u n b e g r e n z t h a l t b a r e s 
Präparat in Verkehr gebracht. Choleval 
ist ein kolloidales Silberpräparat, das 
gallensaures Natrium als Schutzkolloid 
enthält. 

Dar11tellu11g, Die Darstellung erfolgt 
fabrikmäßig nach einem durch das deut
sche Reichspatent Nr. 240 393 geschütz
ten Verfahren. 

Eigenschaften. Choleval bildet dunkel
braune, fast schwarze, glänzende, ge
ruchlose Lamellen von ganz schwach 
alkalischer Reaktion. Es löst sich sehr 
leicht in Wasser, scbwer dagegen in 
Alkohol. Sein Silbergehalt beträgt 
10 V, H. 

Identitätsreaktionen. Löst man O, 1 g 
Choleval in 6 ccm Wasser und setzt 
2 ccm dieser Lösung zu 10 ccm kon
zentrierter Schwefelsäure, so entsteht 
eine rotbraune, · in der Aufsicht bald 
grün fluoreszierende Lösung, die sich 
auf Zusatz von einigen Tropfen einer 
Rohrzuckerlösung dunkelrot färbt. 

Auf Zusatz von Salzsäure zur wässer
igen Lösung von Choleval entsteht ein 
brauner Niederschlag. Wird Choleval 
im Reagenzglas erhitzt, so tritt Geruch 
nach verbrannten Haaren auf. Löst man 
den Rückstand in Wasser und etwas 
Salpetersäure, so tritt auf Zusatz von 
Salzsäure eine weiße, in Ammoniak lös
liche Fällung ein. 

Prüfung. 1 g Choleval löse sich in 
40 ccm Wasser klar und ohne Rück
stand zu einer dunkelbraunen, undurch
sichtigen Flüssigkeit. Wird I ccm der 
wässerigen Lösung 1 : 40 mit 2 ccm 
Wasser verdünnt, so darf diese Lösung 
rotes Lackmuspapier höchstens schwach 
grünlichblau färben. Versetzt man die 
Cholevallösung (1: 40) mit etwas Natri
umchloridlösung, so soll keine Fällung 
oder Trübung entstehen. Wird 1 g 
Choleval mit , O ccm Weingeist ange
rieben und filtriert, so soll das Filtrat 
durch· verdünnte Salzsäure höchstens 
opalisierend getrübt werden (Silbersalze). 

2 g werden in einem geräumigen 
Porzellantiegel zuerst vorsichtig und 
dann stärker geglüht, bis die Asche 
fast weiß ist. Nach dem Erkalten löst 
man den Rückstand vorsichtig in 26 ccm 
Salpetersäure 1,153, verdünnt mit lOOccm 
Wasser und titriert mit 1/10-Rbodanat
lösung unter Zusatz von Ferridammonium
sulfatlösung. 1 ccm 1/io-Rhodanatlösung 
= 0,010788 g; log. 03294. Das Prä
parat soll mindestens 915 v. H. Silber 
enthalten. 

Pharmakologisches. Das gallensaure 
Natrium erfüllt nicht nur die Aufgabe 
eines Schutzkolloids, sondern ist auch 
sehr wesentlich für die Wirkung des 
Cholevals maßgebend. Nach den Fest
stellungen von Löhlein kommen näm
lich den gallensauren Salzen sowohl 
stark gonokokkenvernichtende, wie se
kretlösende und die Eiterkörperchen 
zerstörende Eigenschaften zu. Die anti
bakterielle Wirkung des Silbers erfährt , 
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dadurch nicht nur eine Verstärkung, steigend auf 1/2 i. H.,. 8/ 4 i. H. und 1 i. H. 
sondern auch eine Ergänzung, da ihr enthaltenden Lösung verwendet. Der 
auch die in den Eiterkörperchen einge- Kranke spritzt 3 bis 4 mal am Tage 
schlossenen virulenten Gonokokken zu- 10 ccm der Lösung und behält diese 
gänglich werden. am Tage 5 bis 10, abends 10 bis 13 

Vergleichende bakteriologische Ver- Minuten in der Harnröhre zurück. Eine 
suche, die unter Verwendung von Tripper- stärkere Lösung wird nur dann benutzt, 
eiter ausgeführt wurden, zeigten dies wenn die vorhergehende Konzentration 
sehr deutlich.· Eine Lösung t : 100 von keine nennenswerten Beschwerden ver
Argentum proteinicum vermochte auch ursacht hat. 
bei 60 Minuten langer Einwirkung nicht Die Bereitung der Cholevallösungen 
sämtliche Gonokokken zu vernichten, macht keinerlei Schwierigkeiten oder 
während der Eiter durch gleichstarke Umstände. Mittels der Choleval-Tabletten 
Cholevallösung bereits innerhalb zehn ist es im Bedarfsfalle dem Arzte oder 
Minuten vollständig steril wurde. Noch auch dem Kranken möglich, die Lös
viel mehr ist die bakterizide Wirkung ungen selbst darzustellen. Für Kranken
des Cholevals derjenigen anderer Silber- hausstationen mit zahlreichen Tripper
eiweiß-Präparate überlegen. kranken ist die Möglichkeit der Selbst-

Indikätionen. Choleval gehört zu den bereitung der Lösungen zweifellos von 
antigonorrhoischen Injektionsmitteln, praktischer Bedeutung. · Die Benutzung 
deren heilende Wirkung auf ihren gono- von destilliertem Was~er ist z~r Her
kokkentötenden Eigenschaften beruht. stel!ung von Cho~evallösungen mcht un
Sein Anwendungsgebiet umfaßt daher bedmgt erforderlich. 
die akute, die subkutane und die noch Packungen. Choleval wird in Gläsern 
gonokokkenhaltige chronische Urethral- zu 6, 10, 26 und 100 g, Choleval-Ta
gonorrhöe, und zwar vornehmlich die bletten zu 0,26 und 0,6 g in Röhrchen 
unkomplizierte Urethritis anterior. Bei zu 10 Stück abgegeben. 
bestehenden Komplikationen, namentlich 
bei Urethritis posterior ist das Choleval 
insoweit angezeigt, als die besonderen 
lokalen Behandlungsverfahren (Janet
sche Spülungen usw.) in Betracht kom
men. 

Anwendung und Verabreichung. Zu 
der gebräuchlichen Injektionsbehandlung 
wird das Choleval in zunehmend starken 
Lösungen, beginnend mit 1/ 4 i. H. und 

Aufbewahrung, . Vor Licht geschützt. 
Die Lösungen sind ebenfalls in Flaschen 
aus braunem Glas zu verabfolgen. 

Schrifttum: 

Dufaux, Ueber ein neues, die Eiterkörperchen 
auflösendes, die Gonokokken schnell vernichten
des Mittel. Ztschr. f. Urologie 1912, Bd. VI. 

Dufaux, Ueber das neue antignorrhoische 
Injektionsmittel Choleval In fester, haltbarer 
Form, Münch. med. Wochenschr. 1915, Nr. 39. 

Chemie und Pharmazie. 

Zwei weitere Ersatzmittel für 
fremdländische Zubereitungen 

teilt 0. Raubenheimer mit. 
Liquor Picis Carbonis 

Ersatz für 
Liquor Carbonis detergens. 
Kohlenteer 200 g 
Seifenrindenpulver 100 g 
95 grlldiger Spiritus bis zu 1 L 

Mazeriere den Kohlenteer und die Quil
lajarinde mit 700 ccm Weingeist 7 Tage, 
filtriere .und fülle Weingeist auf 1 Liter auf. 

Emulsio Picis Carbo11is 
Ersatz für 

Coa ltar saponine Le Beuf. 
Liquor Picis Carbonis 200 ccm 
Aqua 800 ccm 

Durch Schntteln zu mischen. 
Deut,ch-amerik . .J..poth.-/?tg. 1915, Nr. 71 91. 
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Rezeptur-Schwierigkeiten 
teilt J. Mindes mit und gibt an, wie man 
sie behebt. 

Rp. Mentholum 0,5 g 
Unguentum Kalii jodati 

cum Jodo 3010 g 
Linimentum saponatum 

camphoratum 3010 g 
Man verflüssige das Liniment und 11ise 

darin das Menthol und 0,3 g Jod. Außer
dem schmilzt man 30 g wasserfreies Lanolin 
auf dem Wasserbade, fügt die Lösung hinzu 
und verrührt zur Salbe. Zuletzt setzt man 
eine Lösung von 3 g Kaliumjodid in sehr 
wenig Wasser zu. 

(Wir würden das Kaliumjodid mit dem 
Menthol und Jod in dem Liniment lösen 
und diese Lösung dem verfmesigtem Wollfett 
einverleiben. Die Schriftleitung.) 
Rp. Hydrargyrum bijodatum flavum ~ g 

Vaselinum flavum 20 g 
Spiritus saponatue 35 g 

Man ersetzt das Vaselin durch waeserfreies 
Wollfett und vermengt dieses mit dem Seifen
spiritus, worauf man das Salz untermischt. 

Rp •. Extractum Chinae Nanni11g 2,5 g 
Kreosotum carbonicum 2,5 g 

Emnlsio amygdalina 5010 g 
I{reosotkarbonat wird, mit 2,5 g .Gummi

pulver vermengt, mit der Emulsion verrieben 
und zuletzt das Extrakt hinzugefügt. 

Rp. Oleum Olivarum 30 g 

Das 
pulver 

Rp. 

Balsamum peruviannm 50 g 
f, emnlsio. 

Gemisch wird mit je 25 g Gummi
und Wasser zur Emulsion verarbeitet. 
Resorcinum 3 g 
Paraffinnm liquidum 100 g 

Man löse das Resorzin in etwas Aether 
und gebe dieee Lösung zu dem flllssigen 
Paraffin, und man wird ein klares Gemisoh 
erhalten. 

Rp. Hydrargyrum bichloratnm 0,2 g 
Natrium boracicnm 210 g 
Resorcinnm 3,0 g 
Aqna destillata 40010 g 

Man löse alle drei Salze für eich und 
mische die Lösungen. Es entsteht eine klare 
Flüssigkeit, ans der aber mit der Zeit eich 
ein geringer Niederschlag abscheidet. 

Rp. Hydrargyrum bichloratum 0
7
1 g 

Kalium jodatnm 10,0 g 
Sirupus Ferri jodati 30,0 g 
Aqua destillata 100

1
0 g 

Man löst das Kaliumjodid in etwas Wasser 
und vermischt die Lösuag mit dem Sirup. 
Diese Mischung versetzt man tropfenweise 
und unter Umrühren mit der frisch bereiteten, 
wässerigen Sublimatlösnng und ergänzt das 
Ganze auf das vorgeschriebene Gewicht. 

Zt,chr. d. Allgem. österr . .Apotk.-Vereins 
1913, 309. 

Mittel gegen Ungeziefer. 
E. Kirchner veröffentlicht folgende Vor

schriften: 
Gegen Kleiderläuse. 

Menthol 5 g 
Eukalyptusöl 5 g 
Stärke 50 g 
Talcum 140 g 
Naphthalin 300 g 

Ltitzteree wird durch ein feines Haar
oder Metallsieb gerieben und dann mit dem 
übrigen kunstgerecht gemischt. Man füllt 
das Gemisch in flache Metallstreudosen mit 
nicht zu engen Streuöffnungen. 

Ge gen Kopf- und Filzläuse. 
Unguentum Hydrargyri albi {20: 1) 95 g 
Oleum Bergamottae 

( oder Eucalypti) 5 g 

G e g e n E i e r · Ab I a g e in die Kleidung. 
Kresoleeifenlllsnog 3: 100. 

Pharni. Ztg. 1915, 188. 

Als Benzin-Ersatz 
hat eich nach Rohnstadt zum Abwaschen 
und Reinigen der Wundränder und Pflaster
Anlegestellen folgende Mischung bewAhrt: 

Sapo kalinus venalis 50 g 
Solve in Aqua destillata 650 g 
adde Aether 100 g 
A!cohol (96 grädig) 100 g 
Benzol (80 bis 81 O) 100 g 

Umschütteln, Feuergefährlich. 
Vor dem Anlegen eines neuen Pllaster

verbandes ist die Haut trocken zu reiben. 

Pharm. Ztg. 1915, 188. 
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Ohinosol-Zubereitungen , 
für Haar-, Haut- und Mund

pflege. 
Ch inosol-Mun d w ass er. 

Weinsprit 10 kg 
Myrrhentinktur 200 ~ 
M1tcham-Pfefferminzöl 80 g 
Sternanisöl 20 g 
Nelkenöl , 3 g 
Chinosol 75 g 

gelöst in 
, Destilliertem Wasser 3 kg 

Ch in osol-Hand wasch w asser. 
Destilliertes Wasser 3 kg 
Sprit 6 kg 
Glyzerin 100 g 
Flüssige Seife 200 g 
Cninosol 15 g 
Terpineol · 50 g 
Zitronenöl, küns•I. T. M. l O g 
Be· gamottöll > T. M. 30 g 
Neroliöl ~ T. M. 5 g 

Hiermit wird die Hand eingerieben, dann 
etwas trocknen gelassen, worauf man sie mit 

, frischem Wasser abspült. 

Man kann das Mundwasser etwas färben. Chi nos O 1-To il et te - Seife. 

Chinosol-Zahnpulver. Feinste Grundseife 100 kg 
k Wollfett 3 kg ]'einst geschlämmte Kreide 10 g Chinosol ·3 kg 

Chinosolpulver 5o g Sibirisches Fichtennadelöl 200 g 
in etwas Wasser gelöst Spanisches Lavendelöl 100 g 

Pfefferminzöl 120 g 5 
N lk '"l 10 Mellilone, D. F. g 

e eno g Infusion Benzoe 100 g 
Ceylon-Zimtöl 1 g Thymianöl, weiB 50 g 

Zur guten Dnrcbmischung muß das Ganze Nelkenöl 25 g 
einige Male feinstens gesiebt werden. Man kann I Die Farbe kann man hellgelb oder auch matt
auch etwas «lrisschnee Queisser• zusetzen. grün wählen. Der Seifenkörper muß unbedingt 

Chino s ol-Zahn creme. 
Feinst geschlämmte Kreide 7 kg 
Flüssige Seife 200 g 
Destilliertes Wasser 1,1 kg 
Kapillärsirup 1 kg 
Glyzerin 600 g 
Chinosol 300 g 
Pfefferminzöl 100 g 
Nelkenöl 15 g 

, Das Chinosol löst man in dem Wasser, ver
mischt mit dem Sirup und verarbeitet diese 
Mischung mit den übrigen Stoffen. 

Chin osol-La
0

n olin-S al be. 
Wollfett 1,5 kg 
Rosenwasser 1,0 kg 
Vaselinöl, ff. weiB H50 g 
Bienenwachs 400 g 
Chinosol 90 g 
Geraniumöl, künstl. Flora 40 g 
Bergamottöl • F. F. dJ Go. 20 g 
Vanillin F. F, dJ Co. 3 g 

Chin o so 1- Vaselin, 
Vaselin, weiß 1 kg 
Chinosol 5 g 
Bergamottöl, Dr. M. dJ B. 10 g 

Chi n osol-Cold- Cream 
stellt man her, indem man obigem Vaselin etwas 
Menthol und etwa 1 v. H. Borsäure untermischt. 
Als Duftstoff setzt man etwa 10 g- folgender 
Mischung zu. 

Duftstoff für Chinosol - Cold - Cream. 
Rosenöl, künstl. F. F. dJ Go. 10 g 
Bergamottöl • 30 g 
Terpineol 100 g 
Vanillin 2 g 

neutral sein. 

Chi n oso 1- Fuß s tr eo p nl ver. 
Talkum ff. 1 kg 
Chinosol 30 g 
Borsäure 20 g 

Chi n o so 1-H a ar was s er. · · 

Weinsprit 10 kg 
Rizinusöl 750 g 
Chinosol 200 g 
Rosenwasser 800 g 
Ylang-Ylangöl, künstl. 

· Seh. dJ Go. 5 g 
Carnatia, Seh. eh Go. 20 g 
Bergamottöl, künstl. Kape 25 g 
Gerauin, Sch. & Go. 15 g 
Vamllin 2 g 
Infusion Benzoe Siam 100 g 

Der Seifenfabrikant 1913, Nr. 21!. 

Die im Handel befindlichen radio
aktiven Bade - und Trinkpräpa
rate , sowie pharmazeutischen 

Zubereitungen. 
Für Badekuren kommen folgende Präparate 

im Handel vor : 

Die Adlerapotheke in St.-Joaohims
thal bringt Säckchen in Verkehr, welche Uran
pecherz, vornehmlich Gangart davon, enthalten. 
Im Sack sind weniger als O,C05ü mg Radium 
enthalten, wovon der vierte Teil strahlungs
energetisoh ausgenutzt wird. 
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Aqua Hadiogeni pro balnco der Radio
aktien-Gesellschaft besitzt den angegebenen 
Radioaktivitätswert. Ein Vollbad von 200 Litern 
entwi!)kolt 25 Mache-Einheiten für daR Liter. 

Badepräparat Radium R.-E. vom Ra
diumwerk Neulengbach ist eine nicht dauernd 
haltbare Lösung von Emanation. 100 ccm ent
wickelten am 1. Tage 32 500 Macho-Einheiten. 

E man a so 1- Tab l o tt e n der Höchsler Farb
werke bestehen aus 61,33 v. H. Natriumkarbonat, 
25,15 v. II. Wasser, 13,43 v. H. Kochsalz, etwas 
Kalk und Spuren von radiumbaltigem Baryum
salz. 3880 kg Tablettenmasse enthalten 1 mg 
Radium (!). 

Radium - K e i 1- Bade-Tabletten ent
ha1ten Radium teils in löslicher, teils in unlös
licher Form; der in Wasser lösliche Anteil ent
hält 87 v. IJ. Kochsalz, Farbstoff, kein Baryum; 
der in Wasser unlösliche Teil enthält Kartoffel
stärko (8,5 v. II.), Spuren von Kupfer, Kobalt, 
Nickel, viel Eisen, 11.luminium, Mangan, Calcium, 
Spuren von Ba,yum, Phosphors!iura und Sand. 
Der Emanationsgehalt entspricht den Angaben. 
8 Tabletten gaben im 200-Liter-Vollbad für das 
Liter 10 bis 12 Mache-Einheiten. 120 kg Ta
bletten enthalten 1 mg Radium. 

Radiozon-Badekapseln der Radium
zentrale Berlin eind Gelatinekapseln mit grün
gefärbtem Natriumperborat. Kapsel ~r. 3 ent
hält in G9 kg Masse I mg Radium; Kapsel Nr. 2 
enthält in 100 kg Perborat 1 mg Radium; 
Kapsel Nr. 1 enthält im 3GO kg Perborat 1 mg 
Radium. Nr. 3 liefert im 200-Liter-Vollbad für 
1 Liter O M.-E., Nr. 2 liefert 3,5 M.-E, Nr. 1 
liefert 1 Mache-Einheit. 

Radios-ol-Badezusatz für ein Sitzbad 
der Radiumabteilung des Dianabades in Wien 
besteht zu 45 v. H. aus Natriumbikarbonat, 
45 v. II. aus Borax, 10 v. H. aus Weinsäure. 
Außerdem ist vorhanden Eisen, Aluminium, 
Calcium, Schwefelsäure, Salzsäure und etwas 
Baryum. Der flüssige Anteil besteht aus 43 v.H. 
starker Essigsäure mit Spuren von Salzsäure, 
Terpentinöl und Nitrobenzol. Der Emanations
gehalt ist praktisch wertlos. 

Radiumlösung für Bäder der Allge
meinen Radinm-Aktien-Gesellschaft Amsterdam 
enthält die angegebene Gabe. Ein 200-Liter
Vollbad entwickelt für 1 Liter 15 Mache-Ein
heiten. 

Rad i ums c h lamm derselben Gesellschaft 
besteht aus Kieselgur mit einem Glüliverlust 
von 5 83 v. II.; in Wasser löslich sind 2,42 v.H 
(Ca, Mg, Fe, Al, Na, H2S04, H8PO,, HCJ, kein 

. Baryum). 1 kg Schlamm gibt beim Anreiben 
mit Wasser 262 Mache-Einheiten, während 2080 
angegeben sind. Dies rührt daher, daß das 
lockere Pulver fortgesetzt Emanation an die 
Umgebung abgibt. 

Für Trink zwecke dienen folgende Prä
parate: 

Radio gen was s er des Radiumwerkes Neu
lengbach und der Radiogesellschaft Charlotten
burg ist eine 0,53 v. H. starke Kochsalzlösung 

mit Spuren von Calcium. Baryum ist darin 
nicht nachweisbar. Praktisch ist das Wa<-sl'r 
wertlos. 

R. -E. Trinkprä parat vom Radiumwerk 
Neulengbach ist eine Emanationslösung mit 
26 460 Mache-Einheiten Tagesgabe; angegeben 
sind nur 155000 M.-E. Spur Radium. Ab
dampfrückstand 0,0036 v. II. (Ca, Na, Cl, CO,}. 
Baryum fehlt. Nach Entfernen der Emanation 
stellt sich eine unbegrenzte Aktivität von 282 
Mache-Einheiten ein. 

Radium-Keil-Tabletten zum Bereiten 
einer Trinklösung enthalten Kochsalz mit Spuren 
kohlensauren Kalkes; Barynm ist nicht nach
weisbar; 9, 1 kg Tablettenmasse enthalten 1 mg 
Radium. 

Für Einspritzungen kommen in Frage: 
A 11 r ad i um - Radium-Injektionen der Amster

damer Radium-A.-G. ist eine wässerige Koch
salzlösung ,0,73 v. H.); 7 Liter enthalten 1 mg 
Radium; eine Einspritzung enthält 1000 Mache
Einheiten. 

Radiogen-Einspritzungen, steril, 
der Radioaktien-Gesellschaft Charlottenburg sind 
baryumfreie, 0,61 v. H. starke Koohsalzlösungen. 
7 Liter enthalten 1 mg Radium. 

Radium -Keil-Ampullen für Hautein
spritzungen; Abdampfrückstand 0,2 v. H. ·(Na, 
Ca, Cl, C02). Der Radioaktivitätsgehalt beträgt 
nur die Hälfte des angegebenen. 

Radio gen o l zu Einspritzungen von der 
Radiogengesellschaft besteht aus Paraffinöl mit 
vorwiegend l'i,17 v. H. Bismutum subnitricum, 
0,0015 mg Radium in einer Ampulle, welches 
in löslicher Form vorliegt; enthält unerwünscht 
viel Baryum. · · 

Für Kompressen: .. 
Dr . .Aschoff's Kreuznacher Radiol

Dauerkompressen, im .feuchten Zustande 
zu gebrauchen, sind Tafeln aus Asbestmasse und 
Kreuznacher Sinter. Aktivität für 118 g unge
fähr 4 Mache-Einheiten; mehrmals verwendbar. 

Radiumkompressen bestehen aus einem 
baumwollenen Sack, mit dem Radiumschlamm 
gefüllt. In 1 kg Kompressensubstanz sind dau
ernd 250 Mache-Einheiten enthalten. 

Apotheker Lahmer's radioaktive 
und Radi umemanations-Led ersäck
ohen aus der Apotheke «Zum Kaiser Joseph II• 
in Böhmisch-Kamnitz enthalten gepulvertes 
Uranpecherz. Die Aktivität entsprinht ungefähr 
0,0056 mg Radium für 1 Säckchen. 

Pharmazeutische Zubereitungen . 
Radium-Keil-Essenz von R. Keil in 

Dresden ist reiner 54,4 Raumhundertstel ent
haltender Alkohol mit Spuren von Calcium, Na
trium, Chlor und Kohlensäure. Aktivität 50000 
Volt -Einheiten = 420 Mache-Einheiten. 900 L 
enthalten 1 mg Radium. • 

R ad i o s p r i t der Kronenapotheke in Marien
bad i&t 58,6Raumhundertstel enthaltender Alkohol 
mit 0,044 v. H. Abdampfrückstand, bestehend aus 
grüngefärbtem Kochsalz. Aktivität sehr gering. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



642 

Kr e u z n a c h er Ra d i o 1- G e I a t i n e der 
Schwanenapotheke in Kreuznach besteht atLs 
Gelatine - Glyzerin mit 72 v. H. Baryumsulfat 
und 27,3 v. H. Gips. 1510 kg Gelatinemasse 
enthalten 1 mg Radium. 

Radio p y ri n der RadinmzentralEi zu Berlin 
enthält 51,04 v. H. Acetylsalizylsäure mit Amylum 
Tritioi und Talkum Baryum ist nicht nachweis
bar. ~9 kg Masse enthalten 1 mg Radium. 

Radio o it in besteht aus 5,53 v. H. Lezithin 
und 69,8 v. H. Milchzucker. Die Asche ent
hält außer Phosphorsäure viel Chlorid und 
Spuren von Eisen und Kalk, sowie viel Natri
um. Baryum ist nicht nachweisbar. 1100 kg 
Masse enthalten 1 mg Radium. 

Dioradin, radiaktive Verbindungen gegen 
Tube1Jmlose von der Societe Dioradin Neuilly
Paris besteht aus einem fetten Oel, in welchem 
Kampfer, Menthol und Jodoform (?J enthalten 
ist. 1 v. H. gebundenes Jod. 175 kg Oel ent
halten 1 mg Radium. 

bindungen adsorbiert. Durch Behandeln 
des Eigelbs mit Alkohol wird das Eiweiß 
geronnen und verändert und hierdurch die 
Adsorption aufgehoben. Nunmehr wird die 
Lezithinphosphorsäure leicht durch Aether 
ausgezogen, der Rllckgang der lltherischen 
Lösung spricht gegen die Auffassung 
Juckenack's, daß das Lezitbalbumin eine 
sehr schwache Verbindung sei und daher 
Lezithinphosphorsäure leicht abspalte. In 
diesem Falle mllßte doch eine Zunahme ati 
ätherisoher Lösung zu erwarten sein. Durch 
Gerinnung des Eiweißes mit Kupfersulfat 
konnte Verfasser bei verschiedenen Eigelb· 
proben bis 90 v. H. der gesamten Lösung 
durch Aether ausziehen. Versuche mit 
künstlichen . Lezithin-Eiweiß-Emulsionen be
stätigten die Adsorptionsanschauung des 

V e r s c h i e d e n e s. Verfassers. Durch Erhitzen und längeres 
Radiokarbon p u I ver der Radiumzentrale J Lagern lezithinhaltiger Erzeugnisse geht 

in ~erlia sind Zubereitungen mehr oder weniger ein 'feil der Lezithinphosphorsllure in eine 
aktiver Kohle. äther- und alkohol-unlösliche Form flber. 

R.a d i u~ - K e i~ - Massage - Creme ist Bei Teigwaren besonders ist diese Er
wasserhalt(ge "Vaseh~e., _833 lrg Salbe e_nth~ten scheinung eingehend von verschiedenen 
1 mg Radmm. Aktivität 411 Maohe-Emheiten. 

St. Joaohimsthaler Radiumseife (J. Forschern untersucht worde~. Der Gesamt
Klinger) wird mit radioaktivem Wasser herge- gehalt an Phosphorsllure bleibt unverände~t. 
stellt. Das Stück Seife entwickelt 3 Mache- Bei Terwendung von getrockneten, meist 
Einheiten. kolloidalem Eiweiß (im Gegensatz zu frischen 

Dr. Köttner's Simson- Haarwasser unbehandelten Kolloidalen) zu einer Eiweiß
(J: F. Sehwardose & Söhne in Berlin) enthält Lezithin~Mischung konnte ein Riickgang der 
u. a. verdünnten Alkohol, Glyzerin, Chinin 
(0,02 v. H.), ß-Naphthol (!), freies Alkali und lltherlöslichen Lezithinphosphorallure nicht 
Spuren eines eiweißartigen Stoffes. 12 800 Liter beobachtet werden. 
onthalten 1 mg Radium. 

. Chem. Zentralbl. 1912, S .. 55 ff. Bge. 

Ueber den Rückgang 

Die Untersuchung einer Probe Trocken
eipu!ver « C o I o v o » nach 11/ 2 - jährigem 
Lagern bestätigte ebenfalls durchaus die An
schauung Cohn'a. Der Rückgang der 
ätherlöslichen Lezithinphosphorsäure wird 
damit erklllrt, daß die Adsorption derselben 
durch das Eiweiß nach und nach immer 
fester wird, sodaß schließlich selbst Alkohol 
einen Teil der eo fest adsorbierten Ver
bindung nicht mehr zu lösen vermag. 

der Lezitbinphosphorsäure. 
Entgegen der Ansicht von Boppe

Seyler und Juckenack, daß nur das 
ungebundene Lezithin ätherlöslich sei, 
wllhrend das gebundene Lezithin (Lezith
albumin) durch Kochen mit Alkohol ge
spalten und dadurch in Lösung gebracht 
werde, steht die Beobachtung von Robert 
Oohn (Mitteilung aus dem chemischen 
Laboratorium des Verf.), wonach die ge
samte Menge der Lezithinphosphorsllure im 
Eigelb durch kalten Alkohol ausgezogen 
werden kann. Oohn hebt besonders die 
Kolloidnatur des Eiweißes sowie der Lezithin- , . 
phosphorsäure hervor. Nach seiner An
schauung wird letztere durch Eiweißver-

Verfasser zieht zum Vergleich das V er
halten des Schwefels in vulkanisiertem 
Gummi heran. Wieweit eine physikalische 
Bindung der Lezithinphosphorsliure nach 
und nach in eine chemische übergeht, 
dürfte sich nach der Ansicht von Cohn 
nur schwer feststellen Jassen. 

Chem.-Ztg. 1913, Nr. 57, S. 581. W. Fr. 
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llahrungsmittel-Chemia. 

Ueber Fruchtweine und Tisch
wein 

hat Fr. G. Sauer einen Aufsatz verBffent
licht, aus dem folgendes wiederzugeben ist. 

mazeatischen Zubereitungen Verwendung 
finden kann, is~ ein Ananaswein, den 
man nach folgender Vorschrift bereitet: 

Ungefähr 2 1/2 Pfand Ananas mit der 
Schale werden gut zerkleinert durch die 
Fleischmaschine gelassen und mit 20 kg 
Zucker und 100 L Wasser eine halbe Stande 
gekocht, abgeschäumt, durch ein Tuch ge
gossen, auf 20° C abgekühlt, mit 1 Pfand 
Bäckerhefe geimpft und wie gewohnt ver
goren und kellerfertig gemacht. 

Pharm. Ztg. 1915, 362. . 

Das ganze Geheimnis der Bereitung eines 
wohlbekBmmlichen Fruchtwein!!s besteht in 
der Verwendung von Invertzucker an Stelle 
des Rohrzuckers. Es ist aber nicht not
wendig, Invertzucker zu kaufen oder geson
dert herzustellen. Man kann genau bei 
den bisher gewohnten Mengen Saft und 
Zucker bleiben, muß jedoch Saft und Zucker 
unter Zusatz von etwas Wasser längere Zeit 
kochen, d. h. so lange, bis die zugesetzte Zum Nachweis geringer Mengen 
Wassermenge verdampft und der Zocker Oxalsäure in Wein 
durch die Fruchtsäure invertiert ist. Hierbei empfehlen H. Kreis und W. J. Baragiola 
hat man gleichzeitig den Vorteil, alle Pektin- folgende Verfahren. 
nsw. Stoffe, die sonst erst bei der Gärung 1. 50 ccm Wein werden zum Sieden 
zur Ausscheidung gelangen, durch Absehän· erhitzt, mit 2 bis 3 ccm Calciomchlorid
men zu entfernen. Der Wein klärt sich IBsang 5: 100 und soviel Ammoniak ver
also schneller. setzt, daß deutlich alkalische Reaktion ein-

Der zweite nicht zu antersch!itzende Vor- tr_itt. Da~n wird sofort unter beständigem 
teil ist der, daß die in und auf den Früchten Sieden mit 50 v. H. starker Essigsäure 
befindlichen Hefearten abge!Btet werden, man angesäuert, wobei ein Ueberschaß an Essig
mithin eine keimfreie F1üssigkeit erhlllt, die säure zu vermeiden ist. Nach dem Erkalten 
nach Belieben mit Reinhefen geimpft werden zentrifugiert und untersucht man den Rück
kann, also nach der Vergäruug anßerordent- stand mikroskopisch bei 2CO bis 300 facher 
lieh reinechmeckend1 Getränke lillfert. Vergrößerung. Man erhält die Oxalsäure 

Als Hefe kann man frischen Trauben- als schmale Täfelchen, die ungefähr dreimal 
most, Reinzacht-Weinh~fe, aber auch gewBhn- \ so lang als breit sind. 
liehe Bäckerhefe verwenden. Verfasser 2. 50 ccm Wein werden in der Kälte 
mBchte sogar geradezu die letztere für Fracht- mit 2,5 ccm Calciamchloridlösimg 5 : 100, 
weine empfehlen, da sie keine fremden aro- 2,5 ecm E;sessig, 5 ccm eiaer kaltgesättigten 
matischeo Stoffe entwickelt, demzufolge das Natriamacetatlösaog versetzt und während 
reine, durch nichts verunreinigte Frucht- 24 Stunden stehen gelassen. Man schüttelt 
aroma desto besser erhalten bleibt. am und zentrifugiert. Den Rückstand spült 

Das Verfahren w äl'e also folgendes: man mit Hilfe eines Teiles der klaren .l!'lüssig-
10 L Fruchtsaft· keit in ein kleines Zentrifugenrohr, das unten 
20 L Wasser bezw. Nachpresse auf etwa 2 mm verjüngt ist. So gelingt 

5 kg Zucker es, genügende Mengen zum Mikroskopieren 
werden unter Abschäumen eine halbe Stunde zu erhalten, wenn nur 0,01 :·1000 Oial
gekocht bis auf 200 C abgekühlt die Hefe säure vorbanden ist. 
zugegeben (Bäckerhefe auf obi;e Menge Schwei,:,. Apoth.-Ztg. 1915, 390. 

125 g) und nun in bekannter Weise ver
goren und gelagert. Natürlich kann der 
Zockerzmatz je nach dem gewünschten End
ergebnis entsprechend erhöht, muß aber mit
gekocht werden. 

Ein vortrefflicher hocbaromatischer und 
bekömmlicher Tischwein, der auch zu phar· 

Zum Nachweis des Kapoköles. 
Kapoköl, seit einiger Zeit als Speiseöl im 

Handel befmdlich, giebt mit Resorzin-Benzol 
keine Bellier.-Rektion. Bei der Halphen
Reaktion wirkt Kapok-Oe! genau wie Baum
wollsamenöl, nur noch bedeutend stärker als 
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dieeee, so daß sich auf diese Weise noch 
0,05 v. H. · Kapoköl nachweisen lassen. 

Wie .A. Besson berichtet, unterscheidet 
mau nach Milliau Kapok- und Baumwoll
samenöl von einander, indem man das in 
Chloroform gelöste Oe! mit einer 2 v. H. 
starken Löaung von Silbernitrat in absolutem 
Alkohol schüttelt. Kapoköl gibt sofort eine 
tiefkaffeebraune. Färbung, während Baum
wollsamenöl nur nach längerer Zeit eine 
schwache Braunfärbung aufweist. Der Unter
schied gelingt mit den Fettsäuren noch weit 
besser, und ee war so möglich, noch 011 v. H. 
Kapoköl mit Sicherheit nachzuweisen. (Vori 
der 27. Jahresversammlung dee Schweizer
ischen Vereins analytischen .Chemiker zu 
Bern vom 4. bis 6. Juni 1914.) · 

Chem.-Ztg. 1914, 93, 982. W. Fr. 

m'8D1 daß sich die Hefeeorten während der 
Aufbewahrungsdauer erheblich verändert 
hatten. Es büßen in dieser Zeit die ober
gärige und die untergärige Hefe an Gär
kraft stark ein, während die Weißbierhefe 
in ihrer Wirkung sich gleich bleibt. 

Chem.-Ztg.1915, Nr. 31/32,S.197. W.Fr. 

Zum· Nachweis von salpetriger 
Säure im Trinkwasser , 

empfehlen L. Rosenthaler und · V. Jahn 
die Indol- Reaktion nach Dane. 

Ale Reagenz dient eine Lösung von 0,02 g 
synthetischem Iudol in 150 ccm 95 gräd1gem 
Alkohol. Hiervon werden 3 bis 5 ccm, so
wie 1 ccm 50 v. H. starker Schwefels!Lure 
zu 100 ccm des verdächtigen Wasser zu
gesetzt. Falls Nitrit zugegen ist; tritt nach 
etwa einer Minute blliulichrote Färbung auf. 

Ueber die Messung der Ferment- M sehr wenig Nitrit vorhanden, so ist die 
Wirkung der Hefe mittels des Färbung schwach violett. Versuche ergaben, 

Flüssigkeits-Interferometers. daß Ammoniumsalze, Ksen, Mangan und 
Mit dem Flüssigkeits-Interferometer ist eine Nitrat die Reaktion nicht stören auch bei 

genaue Bestimmung der Fermentwirkung der Abwesenheit von Nitrit keine Fätbung her-
Diastase also auch eine Prüfung dee Malzes vorrufen. Das Reagenz war nach vier
auf seine Wirksamkeit und überhaupt deBB(!~ monatlicher Aufbewahrung noch brauchbar; 
Wertbestimmung möglich (s. Chem.-Ztg.1915; '.Apoth.-Ztg. 1?15, 265. 
105). 

Nach Versuchen von Dr. OttomarWolff Nachweis von Ziegenmilch 
ist die Genauigkeit des Verfahrens bei Meß- in Kuhmilch. 
ung der Fermentwirkung von Hefe noch J. Prifaker änderte das Steinmann-
größer ale bei Diasta~ebestimmungen, da die sehe Verfahren zur Erkennung von Ziegen
Brechungsexponenten von Rohrzucker und milch in Kuhmilch wie folgt um: In ein 
Alkofrol sehr stark verschieden sind. · . Albuminometer nach Schmid kommen 22 ccm 

Es lassen sich' verschiedene Hefesorten Milch und werden bei 1400. Umdrehungen 
und Rassen in ihrer Wirksamkeit auf diesem 5 bis 10 Minuten lang zentrifugiert: Den 
Wege unterscheiden. Bei den Versuchen Rahm schleudert man dann einfach ab. Zu 
des Verfassers betrug die Einwirkungswärme 20 ccm der so entrahmten Milch kommen 
der Hefe in allen Fällen 28,50 0. Zur 2 ccm wässerige Ammoniaklösung (25 v.H.), 
Messung diente die 015 · cm-Kammer~ Die dann schüttelt, man gut durch und erwärmt 
Eichung des Gerätes geschah mit je einer auf einem Wasserbade lJei 450 O. Nach 
10 v. H. starken Zucker- oder Alkohol: · öO Minuten ist die Gerinnung vollendet und 
lösung. · nuri zentrifugiert man nochmals 5 Minuten 

Die Versuche selbst erfolgten mit käuf- lang mit obiger Umdrehungszahl und liest 
lieber Trockenhefe, und zwar · wurden sie die Raummenge des Niederschlages ab. Es 
ausgeführt mit oberg!lriger, untergäriger und zeigten sich folgende· Ergebnisse: 
Weißbierhefe. Alle Stunden wurden Proben Ziegenmilch: Menge der Niederschläge in 
entnommen. Die Untersuchungen ergaben, 100 v. H. 8 bis 12 ccm, 50 v. H. 4 bis 5 ccm, 
daß nach etwa 3 Stunden der Gärungs: 30 v. H. etwa 3 ccm, 20 v. H. 1 bis 2 ccm·; 
verlauf gleichmäßig wird. : Läßt man null Kuhmilch: 100 v. H. 0 ccm. 
die 3 Hefesorten 3 Tage· lang bei 2so O Die Versuche sollen mögÜchst nur mit 
stehen und untersucht aufs neue,· so findet frischer Milch ausgeführt werden, da die 
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Gerinnungsfähigkeit bei Ziegenmilch schon Auf den Maisch- und Gärvorgang folgt 
nach 24 Stunden stark abnimmt, was aber die Kellerbehandlung der Malzweine, welche 
durch Zugabe von Formalin 1: 1000 ver- sich im wesentlichen mit derjenigen der 
hiltet werden kann. Traubenweine deckt. Durch Ablassen, Fil-

(Von der 27.JahresversammlungSchweizer- frieren und Schönen wird eine rasche KIAr
ischer analyt. Chemiker zu Bern vom 4. bis ung und durch die dabei niedergeschlagenen 
6. Juni 1914.) Schleim11toffe eine Haltbarmachung erreicht. 

Ohem.-Ztg. 1914, Nr. 93, S. 9S3 W. Fr. Teilweise wird dem fertigen Getränk, um 

Beiträge zur Ke~ntnis der Malz- es weinAhnlicher zu machen, Karamel zu-
gesetzt. . . . 

weine und zu deren Beurteilung. Was die chemische Zusammensetzung der 
P. B.ulisch nimmt in der Ztschr. f. Unter- Malzweine anbelangt, so sei aus den Unter

suchung der Nahr.- u. Genußm. Bd. XXVI, sochungen des Verfassers hervorgehoben, 
S. 706 in einer sehr ausfilhrlichen Abband- daß der Gehalt an 
lang Stellung zur Malzweinfrage. Im ersten in 100 ccm 
Teile seiner Arbeit befaßt er sich mit der Alkohol zwischen 4,71. u. 7,66 g 
Darstellung der Malzweine, im zweiten Teile Gesamtextrakt • 1,22 • 4,65 g 

ZuokerfreiPm Extrakt • 1,13 • 3,lö g 
mit ihrer chemischen Zusammensetzung, im Minnalbestandteilen • 0,056. o, 190g 
dritten Teile mit der Beurteilung vom Stand- Die dazugehörige 
punkte des Weingesetzes aus. Alkalität • 

Was die Malzweine als solche anbelangt, Gesamtsäure(Weins.) • 
so darf man sie nicht verwechseln mit den Flüoht. Säuri> (Essigs.) • 
frilher eine große Rolle im Verkehr gespielt Nichtfl. Säure (Weins.)• 
habenden Maitonweinen. Sie wurden nach Milchsäure • 
einer bestimmten Patentschrift hergestellt Zucker(direktreduzier.)• 

Glyzerin • 
und waren ganz andere Getränke als die Polarisation im 200 mm-

0,3 • 1,5 ccm 
[n/1-Lauge 

0,27 • 0,61 g 
0,01. • 0,15 g 
0,26 • 0,50 g 
0,2J • 0,37 g 
0,10 • l,67 g 
0,3 • 0,5 g 

jetzt im Elsaß so zahlreich auftretenden Rohr v. d Vergärung• + 0,6 • 2,3 g 
Malzweine. Letztere sind nach ihrem Ge- schwankt. 
schmack, Alkohol- und Extraktgehalte beur- Nach der Verglihrung war stete eine deut
teilt, leichten drntschen Weißweinen_ Ahnlich, liehe Rechtsdrehung zu verzeichnen. Berech
wlihrend die Maitonweine gewisse Dessert- net man den Gehalt an Glyzerin auf 100 g 
weine (Maiton-Tokayer, Maiton-Sherry, Maiton- Alkohol, eo ergibt sich eine Schwankung 
Portwein) ersetzen wollten. . von 5,0 bis 7,1 g in 100 ccm. 

Aus den Ausführungen von Kufisch llber Oane auf einen Vergleich mit Trauben-
die Gewinnung der jetzt im Handel immer weinen im besonderen einzuziehen, möge 
mehr überhandnehmenden nichtsllßen Malz- nur auf den niederen Mineralstoffgehalt hin
weine mag folgendes hervorgehoben werden. gewiesen und aus der Arbeit von Kulisch 

Das gescbrotene Malz wird mit heißem hervorgehoben werden, daß die Zahl der
Wasser ausgezogen, wobei die Diastase wirk- jenigen Weine, die durch flüchtige Säure 
sam wird und eine mehr oder minder weit- fehlerhaft sind, eine Au.ßerst große ist. 
gehende Verzuckerung der St~rke des Malzes Was nun die Beurteilung der Malzweine 
bewirkt. Die Aufgfisee werden zwecks Er- nach dem neuen Weingesetze anbelangt, 
höhuog der Extraktansbeute mehrmals wieder- insonderbeit, ob bezw. inwieweit sie . unter 
holt und nach Vermischen unter Zugabe § !, und 10 des Gesetzes fallen, eo tritt 
von Zucker der Gärung unterworfen. Teil- Verfasser auf Grand von Berichten der 
weise - namentlich frllher - soll Wein- Reichstagskommission, welche mit der Vor
oder Zitronensäure zugesetzt worden sein, beratoog des neuen Weingesetzes betraut 
doch ist dies nach Ansicht von Kulisch war, in eine überaus ausfilhrliche kritische 
nirht notwendig, da in den MalzauszOgen Besprechung der Außerst heiklen Frage ein. 
sehr leicht Milchsliureglirang eintritt, die dem Es ist unmöglich in kurzen Worten llber 
fertigen Erzeugnisse den zum Weincharakter diesen Teil der Arbeit von Kulisch zu- be
llhnlichen Säuregrad verleiht, vorausgesetzt, richten und muß an dieser Stelle auf 
daß die Malzauszllge nicht durch · Erhitzen die Originalausführungen verwiesen werden. 
entkeimt worden sind. 1 R. W. 
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Bücherschau 
Dritter Nachtrag zur Deutschen Arznei

taxe 1914. Amtliche Ausgabe. Berlin 
1915. Wei"dmann'ache Buchhandlung, 
Zimmerstraße 94. Preis: 40 Pf. 

Mit der .Ausgabe dieses dritten Nachtrages 
wird der im Juni 1915 ausgegebene zweite Nach
trag aufgehoben. 

Preislisten sind eingegangen von : 
W. JJ{ülter in Leipzig (Inhaber: A.poth. Max 

Bergmann) über geschnittene und gepulverte 
Arzneidrogen. 

.J. M . .Andreae in Frankfurt a. M. über Drogen, 
Chemikalien, chemisch - pharmazeutiEche Präpa
rate, Reagenzien usw. 

Eduard Büttner in Leipzig über ätherische 
Oele, künstliche Riechstoffe, Essenzen und ehe-

Der Tag, von· dem ab die neuen Preise Gelt- mische Erzeugnisse. . 
ung haben sollen, wird in den einzelnen Bundes- J. D. Riede!, .A..-G. in Berlin-Britz über Spe
staaten erst noch durch Verordnung bekannt zialitäten, Reagenzien, volumetrische Lösungen, 
gegeben. s I Drogen, Chemikalien usw. 

V e r s c h i e d e n e s. 

Ueber die Verarbeitung der 
Bucheckern 

hat der Bundesrat eine Bekanntmachung er
lassen, auf Grund deren die gewerbliche 
Verarbeitung von Bucheckern, die Abgabe 
des daraus gewonnenen Oeles und der Preß· 
rtlckstllnde nur dem Kriegsausschuß · für 
pflanzliche und tierische Oele und Fette 
G. m. b. H. in Berlin zusteht. Zuwiderhand
lungen werden mit Geldstrafe oder Gefäng
nis bestraft, 

Flüssige Metallputzmittel 
erhält man nach folgenden von W. Lowitx 
ausgearbeiteten Vorschriften: 

1. 15 kg Schmierseife, 260 kg Wasser, 
15 kg Olein oder Talgfettsäure, 3 kg Petro
leum, 5 kg Salmiakgeist (spez. Gew. 01910), 
46 kg Kieselkreide. 

2. 10 kg Kernseife, 200 kg Wasser, 
16 kg Olein oder Fettsäure, 415 kg Salmiak
geist (0,910), 18 kg vergällter Spiritus, 10 kg 
Benzin, 130 kg Kieaelkreide. 

Die Seife wird .in warmem Wasser gelöst 
und nach dem Erkalten znnächst der Spiritus 
und dann die Kieselkreide unter beständigem 
Rühren zugegeben. 

3. 35 kg Olein oder Fettsäure, 8 kg 
Salmiakgeist (0,910), 20 kg vergällter Spiritos, 
240 kg Wasser, 30 kg Benzin, 150 kg 
Kieselkreide. 

4. 32 kg Olein oder Fettsäure, 24- kg 
vergällter Spiritus, 71/2 kg Salmiakgeiet(0,910)1 

30 kg Schwerbenzin, 8 kg Petroleum, 5 kg 
Terpentinöl, 62 kg Kieselkreide. 

Das Olein. wird zunächst mit dem Spiritus 
gemischt, der Salmiakgeist zugegeben und 
schlietilich die übrigen Flüssigkeiten, sowie 
die Kieselkreide darunter gerührt. Zur Ver
deckun g eines unangenehmen Geruche nach 
Petroleum oder vergälltem Spiritus ist der 
Zusatz von Safrol, Mirbanöl, Geraniumöl, 
Kampferöl oder Amylacetat angezeigt. · 

Seifensieder-Zlg. 1915. Frd. 

Dr. Wolffberg's 
Augen -Verbandkissen 

besteht aus einem flachen eiförmigen Lein
wandsäckchen, das mit Kapok gefüllt ist. 
Ein ebenso geformtes Stück Lint1 das dem 
Säckchen lose aufliegt, dient als Schutz, und 
zwar beim Gebrauch gegen leichte Tränen
absonderung. Her.teller: Dr. Rudolf Reiß, 
Rheumasan- und Lenicet-Fabrik in Char
lottenburg. 

Vierteljahre8sehr. f. prakt. Pharm. 1915, 217. 

Mittel gegen Fliegen. 
· Pyridin . 1 Teil 
Thymol 0,6 „ 
Safrol 5 Teile 
Birkenteer 6 „ 
Flüssig. Paraffin bis zu 100 Teilen 

Man bestreicht damit Gesicht nnd Hände, 
bezw. das L-~derzeug der Plerde, um die 
Fliegen fern zu halten. 

Pharm. Journ. and Fharmaeist 31, VH, 1915. 

Verleger: Dr. A. Sc h n e I der, Dresden 
Ftlr die J,elt.nnit nrant.wortlteh, llr. A. R • hJl 111 der , Dre•den. 

Im Buchhandel durch Otto Ma I er. Kommissionogeschärt, Leipzig. 
!Jruck von Fr. Tlttel Nachf. (ßernh. Kunath), Dresden. 
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Dresden-A., Schandauerstr. 43. 

Zeltschrift für wissenschattllche und geschäftllche Interessen 
der Pharmazie. 

1 Gegründet von Dr. Hermann Hager im Jahre 1859. 1 

Gescl1llftsstelle und A.nzeigen-A.nnal1me : 

Dresden-A 21 1 Schandauer Straße 43. 
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56. 
ScltcG47 b.GG2. ____ E_r_s_c_h_e-in_t_j-ed_e_n_D_on-n-er_s_t_a_g_. ---- Jahrgang. 

Inhalt: Er~ebnlsao der neueren Kohlensloff-Forschung. - Chemie und Pharmazie: Oktober-Verzeichnh neuer 
Arzneimittel und Spez!allt:iten. - Nachweis von Strychnin. - Neue Arzneimittel. - Kennzeichnung von Atropin, 
- Ralt-enlrltt. - Alizarin im Krcbsr,anzer. - Spaltung des Amygdalins. - Wismutöl. - usw. - Drogen, und 

Warenkunde. - Bakteriologie. - Bücherschau. - Verschiedenes. 

Ueber Ergebnisse der neueren Kohlenstoff-Forschung. 

Von 0. Reichard. 

Vom Radium abgesehen bat in der Angesichts dieser allgemeinen Beacht• 
Gegenwart wohl kein elementarer Körper ung, welche die gesamte Naturwissen
die Beachtung wissenschaftlicher Kreise schaft an der Kohlenstofferforschung 
in solchem Grade auf sich gezogen als nimmt, dürfen wohl einige übersieht· 
der an sich schon einzig dastehende liehe Mitteilungen die Aufmerksamkeit 
Kohlenstoff. Die Beachtung erstreckt in Anspruch nehmen, besonders der
sich aber nicht ausschließlich auf ein jenigen Leser, welche nicht in der Lage 
einzelnes naturwissenschaftliches Gebiet; sind, die Fortschritte wissenschaftlicher 
bei der ausgedehnten Rolle, welche die Forschung zu verfolgen. 
Natur dem Kohlenstoff zugeteilt bat, Man wird sich wohl noch des allge
sind mehr oder weniger die sämtlichen meinen· Aufseuens erinnern, als seiner 
Einzelgebiete daran beteiligt, die Chemie Zeit die Zeitungen die Nachricht ver
~owohl als die Physik , die Biologie, breiteten, daß es dem Prof. Lummer 
Botanik bis zur Astromie hinauf. Be- gelungen sei, Kohle aus dem festen in 
sonders die zuletzt erwähnte Wissen· den flüssigen Aggregatzustand über
schaft dürfte aus den Forschungen der zuführen. Dieses Aufsehen ist wohl nur 
Chemie nnd Physik in diesem Sonder- dem Umstande zuzuschreiben, daß es 
falle eine erhebliche Förderung erfahren dem genannten Gelehrten glückte, den 
und vielleicht sind bereits die bisher Kohlenstoff als solchen, also isoliert, zum 
gemachten Beobachtnngen dazu angetan, Schmelzen zu bringen, bez. sieden zu 
manche Lücke auszufüllen, manches lassen. Wie bekannt, bat sich der 
bisher unerklärlich gebliebene Rätsel. zu Franzose Moissan bei seinen Versuchen 
lösen. am elektrischen Ofen dahin geäuße1 t, 
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daß der Kohlenstoff unmittelbar vom 
festen in den gasförmigen Zustand über
gehe, ohne den sicheren Beweis für die 
Richtigkeit dieser Annahme zu liefern. 
Allerdings stellte er es in den Bereich 
der Möglichkeit, daß der Kohlenstoff 
bei hohem Drucke sich verflüssigen 
könnte. Es ist m. E. mindestens sehr 
unwahrscheinlich, daß die Moissan'sche 
Behauptung zu Recht besteht, wenn man 
sich an die bekannte Tatsache erinnert, 
daß sich aus dem flüssigen Eisen der 
Kohlenstoff in Form von Graphit aus
scheidet. Hier deutet der Umstand, daß 
die zum Schmelzen verwendete Kohle 
sich allotropisch ausscheidet, darauf hin, 
daß diese Veränderung sich nur unter 
der Bedingung vollzieht, daß der Kohlen
stoff zuvor flüssig geworden ist. Man 
vergegenwärtige sich nur die näheren 
Umstände: eine Eisenschmelze von sehr 
hoher Hitze, ein darin gelöster «gasförm
iger> Kohlenstoff. Bei der Leichtbeweg
lichkeit des Gasmoleküls läßt sich mit 
einiger Berechtigung annehmen, daß der 
größte Teil dieses gasförmigen Elementes 
bei einem so hohen Hitzegrad das Weite 
suchen werde. Es geht wohl kaum an, 
dem Kohlenstoff den Phosphor gegen
überzustellen, welcher bei verhältnis
mäßig niederen Hitzegraden in die rote 
Abart übergeht. Abgesehen davon, daß 
der Phosphor einer anderen chemischen 
Gruppe angehört und daher nicht ein
mal einen theoretischen Analogieschluß 
gestattet, läßt sich der rote Phosphor 
wieder in den ursprünglichen gelben 
Phosphor zurückverwandeln. Wie es 
den Anschein hat, ist es nicht einmal 
notwendig, zum Schmelzen, bez. Auf
lösen des Kohlenstoffs solche · hohen 
Hitzegrade anzuwenden, wie die des 
schmelzenden Eisens. Bei der Darstell
ung des kristallisierten Bors durch Lösen 
des amorphen in gescholzenem Zink wird 
gleichzeitig vorhandener Kohlenstoff· in 
die Diamantform übergeführt. Man hat 
2 und mehr Hundertstel Kohlenstoff bei 
der Analyse der Borkristalle . gefunden 
und möglicherweise rührt der Diamant
glanz des kristallisierten Bors eben von 
diesem Kohlenstoff her. 

Kehren wir zu der Lummer'schen 

Entdeckung zurück. Diese ist, wie die 
der x~strahlen mehr eine zufällige, als 
das Ergebnis einer durch Versuche be
wiesenen Theorie. Selbstredend ist 
dieser Umstand nicht als eine Verkleiner
ung des Verdienstes des Entdeckers zu 
betrachten. Die Entdeckung ist· beson.;: 
ders dem glücklichen Gedanken Lummer's 
zuzuschreiben,untervermindertemDrucke 
zu arbeiten. Wie wenig bei der Ver
flüssigung des Kohlenstoffs der Verlauf 
der Versuche irgend eine Theorie im 
Voraus zu bestimmen vermochte, lehrt 
das Beispiel Moi,son's, welcher, wie 
bereits oben kurz erwähnt,· der Meinung 
war, daß ein sehr starker Druck mög
lichenfalls als Bedingung für die Ver
flüssigung des Kohlenstoffs zu gelten 
habe, und also damit in vollständigem 
Gegensatz zu dem deutschen Gelehrten 
trat. 

Der Weg, welcher Lummer zu seiner 
wichtigen und wissenschaftlich wie tech
nisch zukunftsreichen Entdeckung führte, 
war der folgende. 

Lummer war mit photometrischen 
Versuchen am Kohlelichtbogen beschäf
tigt. Er benutzte dazu ein von ihm 
erdachtes Interferenzphotometer, über 
das er bereits im Jahre 1901 in den 
Verhandlungen der Deutschen Physi
kalischen Gesellschaft berichtet hat.: 
Dieser äußerst sinnreich erdachte Licht
messer besteht aus 2 Prismen, deren 
zusammengelegte Hypotenusen die Dia
gonale eines Quadrats darstellen. Zwischen 
den Hypotenusen ist eine Luftschicht 
eingeschaltet, welche Interferenzerschein
ungen hervorruft. Es kann hier nicht 
näher auf Einzelheiten eingegangen· 
werden, da tiefere mathematische und 
physikalische Kenntnisse, z. B. das 
Stefan-Boltxmann'scheStrahlungsgesetz, 
dazu vorausgesetzt werden müssen. Das 
letztere hat unter anderem in der Astro
nomie bei der Messung der Wärmegrade 
von Fixsternen Anwendung gefunden.· 
Ergänzend wird sich diesen Messungen 
die Lummer'sche Entdeckung wohl für 
die Fixsternwärmemessung erreichen 
lassen. 

Lummer erhielt für die Hitze des 
positiven Kohlenkraters den Wert· von 
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3570° O; der negative Pol besaß einen 
um· 600° 0 niedrigeren Hitzegrad. 

Lummer untersuchte im weiteren Ver
folgen der Wärmemessungen an dem 
Kohlenlichtbogen, den Einfluß, welchen 
hOherer bez. niederer Druck auf die 
hervorgebrachte Hitze an den Polen 
ausübt. Er bediente sich zu dem Zwecke 
eines kupfernen Gefäßes, welches 30 Atmo
sphären Druck auszuhalten vermochte, 
und versah dasselbe mit einem Beob
achtungsfenster; das Innere enthielt eine 
Bogenlampe mit selbsttätiger Regulier
vorrichtung. Es ergab sich dabei zweier
lei, nämlich erstens, daß innerhalb ziem
lich weiter Grenzen der Krater der 
Kohle am positiven Pole sich verflüssigen 
ließ, nämlich von 1/2 Atmosphäre Unter
druck an bis 2 Atmosphären Ueber
druck, wenn die Stromzuführung ent
i::prechend dem wechselnden Drucke ab
geändert wurde. Nach den bisherigen 
Versuchen scheint es, als ob [innerhalb 
gewisser Grenzen] ein umgekehrtes Ver
hältnis zwischen Druck und Stromstärke 
bestehe. Das Ergebnis ist die Fest
stellung eines kritischen Punktes hin
sichtlich der Druckerniedrigung und der 
Stromstärke. Genaue Zahlen und An
gaben w~rden wohl die noch nicht ab
geschlossenen Versuche ergeben. Vor
läufig wird man sich mit der Tatsache 
der Verflüssigung des Kohlenstoffs als 
dem weitaus wichtigsten Ergebnisse 
begnügen müssen. 

Sehr anschaulich schildert der Ent
decker (vergl. Lummer: Verflüssigung 
der Kohle und Herstellung der Sonnen
temperatur; [Sammlung Vieweg] sowie 
Sitzungsberichte der Schlesischen Gesell
schaft für vaterländische Kultur, 26. No
vember 1913) des flüssigen Kohlenstoffs 
den Gegensatz zwischen der glühenden 
festen Fläche des Kohlenkraters und 
dem flüssig gewordenen. Die . ganze 
Hohlfläche ist mit einem , meist aus 
6 eckigen Maschen bestehenden Netz 
überzogen ; aus den einzelnen zellen
artig abgegrenzten 6 Ecken steigen 
Körperchen in der brodelnden flüssigen 
Masse empor. Auch diese Gebilde be
sitzen meist 6 eckige Gestalt, bewegen 
sich sehr schnell und verschwinden 

schließlich wieder in einer anderen Zelle. 
Im Gegensatze zu diesem auffälligen 
Auftreten einer netz- oder wabenartigen 
Struktur an der Ober.fläche des Schmelz
kraters zeigt . der gewöhnliche Krater 
einen rissigen und spaltigen Charakter. 
Eine Verwechslung der von der Innen
fläche des positiven Polkraters aufsteig
enden Körperchen mit Gasblasen ist 
nach Lummer's Bericht ganz ausge
schlossen, schon wegen der kristallin
ischen Form derselben. Vermutlich sind 
die 6 eckigen Massenteilchen als die 
Graphitabart des Kohlenstoffs anzu
sprechen. Sehr wahrscheinlich wird 
diese Annahme, wenn man die Natur 
des Schmelzerzeugnisses an der Ober
fläche des positiven Kohlekraters näher 
prüft. Die dort befindliche er
starrte Masse ist nach der vorgenom
menen Analyse tatsächlich Graphit. In
teressant und vielleicht in Zukunft ein
mal von praktischem Werte ist die Tat
sache, daß jede Art von Kohle, Holz~ 
kohle sowohl als Ruß- und Retortenkohle 
und farbloser Diamant dieselben Erschein
ungen beim Schmelzen zeigen. 

Wenn das Vorhersagen nicht ein so 
mißliches Unternehmen wäre, welches 
den unglücklichen Hellseher so oft in 
die unangenehme Lage versetzt, dem 
Spotte der Zeitgenossen anheimzufallen, , 
möchte man fast annehmen , daß 
infolge der Ve1flüssignng des Kohlen
stoffs dem Beleuchtungswesen ein ganz 
ungeahnter Fortschritt bevorsteht. Und 
das will doch schon etwas heißen, wenn 
die Menschen den Weg finden zu einer 
Lichterzeugung, die es mit dem Sonnen
lichte aufz1mehmen vermag. 

Zn diesen Gedanken und Vermutungen 
wird man unwillkürlich durch die· 
Lummer'schen Mitteilungen hinsichtlich 
des Einflusses des Ueberdruckes auf 
Lichtstärke und Wärmeerhöhung ge
führt. Seine Versuche ergaben folgen
des: Wird der Druck unter eine Atmos
phäre erniedrigt, so nimmt die Flächen
helligkeit regelmäßig ab, rn lange der 
positive Kohlekrater fest ist. Vermin
dert man aber zugleich die Stromstärke, 
so erfolgt mit der gleichzeitigen. Ver
flüssigung der Kohle ein Ansteigen der 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



650 

Flächenhelligkeit. Ein anderes Bild Alkohole, Aldehyde, Ketone, Säuren 
erhält man bei Anwendung von Ueber- usw. 
drucken. · Es war daher wohl berechtigt, wenn 

Wird Druck und Helligkeit = 1 ge·- sich Diels bereits 1906 mit Versuchen 
setzt, so entspricht dieses einer abso- zur Darstellung weiterer Sauerstoff
luten Hitze von 42000 O.. Beträgt der Kohlenstoffverbindungen beschäftigt hat. 
Druck 6 Atmosphären, so ist die Hellig- Seine Be';llühungen :-waren von Erfolg 
keit eine 6 fache· und die absolute Hitze gekrönt, mdem es ihm gelang, eine 
51900 O. Bei 10 Atmosphären Druck Kohlenstoff-Sauerstoffverbindung von der 
erhält man die 9,5 fache Helligkeit und Z~sammensetzung: 0302 darzustellen. 
eine Hitze von 54700 0, 16 Atmo- Dieser Körper ist das Anhydrid der 
sphären Druck entspricht einer Heilig- Malo n s ~ur. e, einer 2 basischen Säure. 
keit von 14,2 und einer '.Hitze von Durch Emw1rkung von Phosphorpent-
57400 0. Bei 22 Atmosphären erreicht oxyd auf Malonsäure werden die beiden 
die Helligkeit das 18 fache wie bei einer Was~ersto:ffatome der MethylengruFpe 
Atmosphäre und die absolute Hitze an dte Hydroxyle der beiden Karboxyl-
58900 o. gruppen gelagert bez. darauf als Wasser 

Da die Hitze der Sonne mit ziem- abgespalten. Es bleibt das Anhydrid: 
lieber Sicherheit zu 5900 o o berechnet C3Ü2 übrig, das seiner Zusammensetz. 
wird, so ergibt sieb die Tatsache, daß ung nach als Kohlenstoffsuboxyd bezeich
bei einem Drucke von 22 Atmosphären net werden kann. Das nachstehende 
der positive Kohlepol des Bogenlichtes Bild macht die<:ies noch deutlicher : 
dieselbe Hitze entwickelt , wie unser COOH C = 0 
Zentralgestirn. Weitere Messungen I geht in II und 2H20 über. 
spektralartiger Natur werden wohl bald CH2 C Kohlenstoffsuboxyd 
über die Frage, ob dieser künstlich er- 1 11 (Malonsäureanhydrid). 
reichten Hitze auch.:die Lichtaussend- COOH 0=0 
ung entspricht, entscheiden. Auf alle !:~~!~ 
Fälle aber ist hier der Weg gewiesen, 
zu einem neuen Fortschritt der Beleucht· Nachdem von Diels in dieser Weise 
ungsindustrie. einmal ein Weg aufgefunden war, welcher 

Von dem elementaren Kohlenstoff zur Bildung von Kohlenstoff-Sauerstoff. 
wende ich mich nun noch 2 Verbind- verbintlungen führte, konnte es nicht 
ungen · des letzteren mit Sauerstoff zu. ausbleiben, daß noch weitere derartige 
Trotz ihres wissenschaftlichen Wertes Körper dargestellt wurden. Am geeig
scheinen diese nicht allgemein .,.bekannt netsten dazu war offenbar eine Säure 
geworden zu sein, wenigstens von dem bei welcher die Karboxyle nur an Kohlen~ 
ersteren dieser Körper läßt sich dieses stoff gebunden sind, und bei welcher 
annehmen, welcher bereits vor· 10 Jahren außer dem Wasserstoffatom in den Karb
entdeckt worden ist. oxylgruppen kein weiterer Wasserstoff 

vorhanden ist. Diese Säure mußte 
Angesichts der Tatsache, daß der naturgemäß so viele Karboxyle enthalten, 

Kohlenstoff sich mit anderen Einzel- daß immer je 2 in Reaktion nnterWasser
elementen in den verschiedensten mole- bildung treten konnten. Als eine solche 
kuren Verhältnissen verbindet, z.B. dem Säure empfahl sich nach den Versuchen 
Wasse!stoff, muß es eigentlich auffällig von H. Meyer und O. Steiner (Berichte 
erschemen, daß man solange Zeit nur der Deutschen Chemischen Gesellschaft 
die zwei Hau~tvertreter Kohlenoxyd [COl 46, 813) die M e II it säure. Diese 
und Kohlend10xyd [0~2] ge~annt . ha~, Verbindung entsteht durch Oxydation 
zumal der Sauerstoff .m Verbmdung mit von Holzkohle mit übermangansaurem Ka
andere.n Elementen eme:so sehr wichtige lium in alkalischer Lösung. Zum bes
R~Jle m den or~anische~ Verbindungen seren Verständnis setze ich gleich die 
spielt. l\Ian ermnere srnh nur an die Konstitutionsformel hierher: 
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COOH 

COO H\{
0 

?\COO H 

COOH0 °COOH "-,c/ 

Dieses Anhydrid stellt demgemäß eine 
Kohlenstoff-Sauerstoffverbindung, dar von 
der empirischen Zusammensetzung: C120 9• 

Der Körper kristallisiert gut, und löst 
sich kaum in Wasser; beim Erhitzen 
mit letzterem bildet sich die ursprüng
liche Mellitsäure wieder zurück. Die 
Kohlenstoffoxydverbindung 012 0 9 färbt 
sich bei einer Hitze über 3200 G dunkler; 
bei noch gesteigerter Hitze verbrennt 
der Körper unter lebhaftem Versprühen 
mit dunkelroter Flamme. Er läßt sich 
außerdem unter geeigneten Bedingungen 
sublimieren. 

·coOH 
Mellfüäure 

geht durch behandeln mit Benzylchlorid 
unter Abspaltung von 3 Molekülen Wasser 
in ihr Anhydrid über: 

C0--0 
Co C' / 

o( \c ~lco 
C0° ~-CO "'c., "-

C0--0 

Vermutlich wird uns die Forschung 
der Zukunft noch weitere Kohlenstoff
Sauerstoffverbindungen bringen. 

Chemie und Pharmazie. 

Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
liber welche im Oktober 1915 berichtet wurde: 

Seite 
Agob11in-Tabletten 592 
Allradium-Iajektionen 641 
Amiolin 577 
Antagran 577 
Antibetin 580 
Artamin 580 
Ato:x:ikokain 603 
B1rkelen 580 
Cachets Faivre G16 
Carbovent 580 
Cassarini's Epilepsiepulver 597 
Chinocol 623 
Choleval 593, 637 
Coaltar saponino Le Beuf 638 
Corypiool 603 
Cosm6tiquo Delacour 617 
Digitotal 580 
Dioradin 642 
Eau dentifdco du Dr. Piorre 616 
E!liman's Embrocation 616 

Seite 
Emanasol-Tablettcn 641 
Eudulsan 623 
Ferrocarnin 607 
Glanduitrin-Tonogen 623 
Granugenol 614 
Hydrion-Tabletten 580 
Jabetta 580 
Ichthyolmentho!Edelmann's 680 
Liqueur de Goudron Guyot 616 
Liquor Carbonis detergens 638 
Mangarsan 603 
Menthol Snuff 616 
Mergal 593 
Mettauer's Abführmittel 5SO 
Nervagenin 580 
Ovogal 5D2 
Pura 585 
Radiocitin 642 
Radiogen-Zubereitungon 641 
Radiokarbon pul ver 642 

Seite 
Radiopyrin 642 
Radiosol-Badezusatz 641 
Radiosprit 641 
Radiozon-Badekapseln 641 
Rami-Pastillen 580 
Salarthin 580 
Salipin 580 
Sa pofen 603 
Siccotekt 580 
Solutio Magendie 604 
Sulfotin · 603 
Terpinoment 588 
The Chambard 616 
Vin Bravais 616 
Virol 577 
Wißmann's Tropfen 581 

H. Menfaet. 

,1,/" 
Zum Nachweis von Strychnin 

.,< 

/:benutzt G. Gucrin das Mangankarbonat. 
/' Das Reagenz soll gleich empfindlich sein 

wie die bekannten Reaktionen mit Kalium
dichromat und Schwefelsäure {Blaufärbung), 
mit Vanadineäure und Schwefelsäure nach 
Mandelin und Wenxell (Blaufärbung, in 
Kirschrot übergehend), mit Ceroxyd und 
SohwefelsäurQ nach ßonnenschein (Blau-

färbung, in Rot übergehend). Nach der 
Guerin'schen Reaktion wird der Alkaloid
rilckstand in 2 bis 3 Tropfen Schwefelsäure 
gelöst. Setzt man 2 bis 3 mg Mangan
karbonat der Lösung zu, so entsteht eine 
blaue Färbung, die nach und nach in Violett 
und endlich in Rosa übergeht. 

Journ. Pharm. Chim. IX, 1914, 695. J.1.Pt. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Akker's Abtei· Sirup wird nach L. · J. 
.Akker in Rotterdam bereitet aus 20 kg 
mexikanischem Honig, 48 kg Zucker, 400 g 

freie weiße Kristalle liefert, die sich an der 
Luft gelb färben, bei 2500 verkohlen, nicht 
riechen und wenig bitter schmecken. (Journ. 
amer. pharm. 1914, 1677.) 

H. M8nfa;el. 

Nußbl!itter extr., 200 Salmiaketein, 550 g Kennzeichnung von Atropin. 
Gerstensirup (zehnfache Stärke), 150 g Extr. 
vom spanischem Saft, aufgelöst in 200 g DieVerfahren von Guglielmo und Pfei-lfer 
destilliertem Wasser, worin 5 g Salmiakgeist. des Atropinnachweieee faßt Labat in eine 
Ansetzen mit 92 L Fenchelwaseer und alles zusammen. Nach Guglielmo entwickelt 
6 Stunden kochen. Abkühlenlassen und eine Mischung von einer Messerspitze Atropin 
dann unter stetigem Rühren_ 3.L Weingeist mit 1 ccm Schwefelsäure beim Erhitzen bis 
96 v. H. hinzuzufllgen, worin aufgelöst zur Bräunung nach Zugabe von 1 ccm 
worden ist, 150 g acetyl-Salizylsänre, 18 g Wasser den Geruch nach Weißdorn. Pfeiffer 
Zimtöl, Ceyl. und Ohin. (gemischt 1 auf fand, daß der Geruch nach Zusatz von 
10 Teile), 45 g Zitronenöl mit Fenchelöl wenig Ka!iumdichromat in einen solchen 
ana 300 g Anistropfen und 3 g Vanillinum nach bitteren Mandeln übergeht. Labat 
(pur.). Die Flüssigkeit_ :recht sorgfältig fil- verfährt bei seinem vereinten Verfahren fol
trieren und an einer dunklen und kalten gendermaßen: Man gibt in ein Reagenzglils 
Stelle aufzubewahren. eine Messerspitze Atropin, fügt 2 ccm n/10-

Die Untersuchung von O. Mannich und Schwefelsäure und einen Tropfen gesättigte 
B. Kather ergab, daß der Sirup 44 v. H, I Kaliumdichromatlösung hinzu. Nach dem 
Zucker enthielt und mit _ 0,2 v. H, [ Aufkoch~n stell~ eich z~nächs.t der Geruch 
Salizylsäure haltbar gemacht war und 0,1 nach W e1ßdorn em und beim weiteren Kochen 
v. H. Chlorammonium sowie geringe Mengen der. Ger~ch n~ch Benzalde~yd. 

0
Hyoe cy

aromatiecher Stoffe insbesondere Anethol am 1 n gibt dieselbe Reaktion mit den vor-
enthielt. (Apoth.-Zt~. 1915, 583.) stehenden Reagenzien • 

. Rep. Pharm. 26, 1914, 255. 
Medufen-Tabletten (Pharm. Zentralh. 

M.Pl. 

55 [19U]; 446) enthalten nach 0. Man- -----
nick und Marg. Walter je 0,1 g Pyramidon Ratt-entrit 
neben kleinen. Mengen von Mineralstoffen, das in Pharm. zentralh. 54 [1913], 202 
Stärke und MIichzucker. (Apoth.-Ztg.1915,· erwähnt wurde, ist nach Busch ein Misch-
595.) präparat von Bakterien-Kulturen und -Giften. 

Meta-Licresan ist eine Seifenlösung von Der wirksame Stoff ist eine virulente Gärtner
Xylenolen, hauptsächlich Metaxylenol ent- Kultur. Das Mittel kann den mit ihm in 
haltend, und dient als Ersatz für Liquor Berührung kommenden Menschen schädlich 
Cresoli saponatne. ·Darsteller: B. Siegfried werden, doch ist die Ansteckungsgefahr beim 
A.-G. in Zofingen. (8chweizer. Apoth.-Ztg. Menschen bei Beobachtung der nötigen Vor-
1915, Seite 2, 7.) eicht eine geringe. Beim Auslegen des 

Olaxine enthält 95 v. H. flüssiges Paraf- Mittels ist ebenfalls Vorsicht erforderlich. 
fin mit Himbeergeruch in Form einer Gallert. Ale Mäuse- und Ratten-Vertilgungsmittel in 
Darsteller: Parke, Davis cfJ Co. in Detroit Kasernen ist Ratt-entrit abzulehnen und hier 
(Pharm. Weekbl. 1915, 1493.) auf Phosphor oder rote Meerzwiebel ent-

Sanodrap nennt Hausmann,. Sanitäts- haltende Mittel zurückzugreifen. Nach .Au
geschäft in St. Gallen, ein Zink-Kautschuk- mann liefern sie kein schlechtes Ergebnis: 
Heftpflaster.~ jSchweizer. Apoth.-Ztg. 1915, Phosphorprl!.parate ergeben 96 bis 100, 
Liste 2, 8,J Meerzwiebelgifte 60 bis 75, Bakterien-Knl-

Struxin:wird erhalten durch Neutralisation tnren aber nur 20 . bis 33 v. H. Erfolge. 
der Geeamtalkaloide der Brechnuß mit ver- Deutsche Med. Woehenschr. 1914, S. 96. 
dünnter Schwefelsäure als ein Niederschlag, 
der, aus Alkohol nmkristallisiert, kleine waeeer-
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Ueber das Vorkommen von 
Alizarin im Krebspanzer. 

Im Anschluß an eine Erwiderung von 
Grandmougin (Chem. Ztg. 19127 S. 1377), 
welcher das Vorhandensein von Alizarin im 
Krebspanzer nicht fllr erwiesen hielt, be
richtet Friedr. Kornfeld über einige neuer
dings gemachte Beobachtungen, welche durch
aus .auf das Alizarin als Farbbildner des 
Krebsrotes hindeuten. Der Nachweis des 
Alizarins mißlingt deshalb in der Schale des 
gekochten Krebses, weil der beim Kochen 
entstehende Farblack besonders schwer lös
lich und somit nicht reaktionsfähig zu sein 
scheint. Verf. zog die in sehr kleine Stücke 
geschnittene Schale eines nngekochten Krebses 
24 Stunden lang mit Alkohol bei gewöhn
licher Wlirme aus, ließ die rot gefärbte 
Lösung freiwillig verdunsten und konnte die 
für Alizarin eigenartigen Färbungen - blau
violett mit Alkalien , gelbe Fällung mit 
Sliuren - - beobachten. Die von Grand
mougin erwähnte Tatsache, daß Tonerde 
nur in geringen Mengen im Krebspanzer 
zu finden sei, kann nichts gegen die An
nahme einer Türkischrotlackbildung beim 
Kochen besagen, da das. Alizarin ebenfalls 
nur in sehr geringen Mengen vorhanden ist. 
Daß auch noch andere Farbstoffe zu der 
Farbenerscheinung beim Kochen der Krebse 
beitragen mögen, hält Kornfeld nicht für 
ausgeschlossen. Bei älteren Tieren konnte 
er auch die bekannte Bordeauxfarbe des 
Eisenlackes beobachten, wenn er dem Koch
wasser einige Tropfen einer Eisensalzlösung 
zusetzte. Hieraus schließt Verfasser, daß 
eich die Alizarinausscheidung erst bei aus
gewachsenen Krebsen einstellt. Der Alizarin
nachweis soll noch einwandfrei durch das 
Spektroskop erbracht werden. 

Ghem.-Ztg. 1913, Nr. 7, S. 71. W.Fr. 

Die Spaltung des Amygdalins 
unter dem Einfluß von Emulsin. 

Emulsin dasselbe . beobachtete, bei Anwend
ung eines anderen Präparates aber fand, 
daß 1-Benzaldehydcyanhydrin entsteht. Den 
Sachverhalt aufzuklären, ist Rosenthaler 
gelungen, er fand, daß die Emulsine aus 
Kirschen- und Quittensamen 1-Benzaldehyd
cyanhydrin lieferten, während die Emulsine 
aus den Samen von Pfirsichen, bitteren und 
silßen Aprikosen, sowie aus bitteren Mandeln 
und Zwetschgen die d-Form entstehen ließen. 
Ferner fand Verfasser, daß Kirschenemulsin 
zwar bei 24 stnndiger Einwirkung )-Nitril 
liefert, bei 6 stündiger aber d-Nitril; die 
Entstehung des 1-Nitrils beruhte also auf 
einem Vorgang sekundärer Art. Verfasser 
führt die Versc~iedenheit in der Drehung 
darauf zurilck, daß das Verhältnis von O.x:y
nitrilase und 0.x:ynitrilese in den verwendeten 
Emulsinpräparaten ein verschiedenes ist. Die 
Entstehung des 1-Benzaldehydcyanhydrins ist 
auf eine asymmetrische Spaltung des sekun
där entstandenen inaktiven Benzaldehyd
cyanhydrins zurückzuführen. 

Areh. d. Pharm. 2ol, 85 bis 89. Dr. R. 

Wismutöl 
stellt A. Virario folgendermaßen her: 

Wismutsubnitrat, gewaschen und 
auf einem Stein ztirrieben 20 g 

Vaselinöl zum inneren Gebrauch 70 g 
Vaselin . 10 g 
Statt des Wismutsubnitrats kann auch 

das Karbonat verwendet werden. In dieser 
Zusammenstellung wird das Wismut weder 
von starker Salzsäure, noch von schwacher 
Salzsl\ure (5: 1000) bei 370 angegriffen. 

Journ. Pharm. Ohim. IX, 1914, 458. M. Pl. 

Aäroform-L uftdesinfektions
Fl üssigkeit 

stellt eine klare, grüne, nach Tannenduft 
und Formaldehyd, · bezw. eine klare f ar b -
1 o s e nach Heliotrop und Formaldehyd 
riechende Flüssigkeit dar. Nach den Unter

Vierte Mitteilung von L. Rosenthaler, suchungs-Ergebnissen bestehen beide Proben 
der an eine Mitteilung von Vernon K. in der Hauptsache aus M et h y I a I k. oho I, 
Krieble (Journ. Americ. Chem. Soc. 347 716; dem etwas Formaldehyd und Seife zugesetzt 
Chem. Zentralhi. 1912, II, 122) anknüpft, worden ist. Außerdem ist die grüne FHlssig
nach der Krieble, wlihrend bisher alle Be- keit noch mit LatschenBI und etwas Teer
obachter gefunden haben, daß d-Benzalde-j farbstoff und die weiße Flüssigkeit mit künst
hydcyanhydrin entsteht, wenn Amygdalin liebem Riechstoff versetzt. Da es laut Ge
durch Emulsin zersetzt wird, mit ein e m branchsanweisung mit Wasser mindestens 
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auf das Hundertfache verdünnt werden· soll, 
so kann es als Desinfektionsmittel nicht in 
Betracht kommen. 

Pharm. Zlf1, 1913, 981. 

Ueber Zucker - Bestimmung im 
Harn mit Nitropropiol-Tabletten 
und einige· andere Harn· Reak-

tionen 
hat F. Walter einen Aufsatz veröffentlicht, 
aus dem folgendes wiederzugeben ist. 

Die vom Verfasser angestellten Versuche 
ergaben, dal3 alle Harne eine mehr oder 
weniger deutliche blaue Farbe - also positive 
Reaktion mit Nitro p ropiol-Ta
b I et t e n 1) zeigten. Da ihre Anwendung 
soweit zu Fehlschlüssen führt, dürften sich 
die Tabletten nicht für den allgemeinen 
Gebrauch eignen. Nach seinen Erfahrungen 
ist die H e i n e - L ö e u n g 2) vorzuziehen. Bei 
dieser Probe kocht man am.besten Reagenz 
und Harn getrennt und setzt dann den 
Harn tropfenweise zu. 

Die Salpetersäure-Kochprobe zur Eiweiß· 
B es tim m u n g ist nach den Erfahrungen 
des Verfassers ganz unbrauchbar, da sie 
kleine Mengen Eiweiß überhaupt nicht an
zeigt. Er empfiehlt die Koch-Aus salz
p r o b e : Man setzt dem ganz klaren Harn 
etwa 11 Tropfen verdünnte Essigsäure und 
ein Drittel gesättigte Kochsalz-Lösung zu 
und kocht. Spuren von Eiweiß zeigen sich 
durch deutliche Trübung an. 

Bei der Blut-Benzidinprobe des 
Harn es empfiehlt er, wie folgt, zu ver
fahren. 

Man löst Benzidin in starker Essigsäure 
und schüttelt mit W aseerstoffperoxyd aus. 
Hierauf fiberschichtet man den zu unter
suchenden Harn. Bei Gegenwart von Blut 
tritt ein schöner tiefgrüner Ring an der 
Berührungsstelle auf. 

Pharm. Ztg. 1915, 634. 

1) Siehe Pharm. Zentralh. 4l [1900], 77; 
42 [1901], 256; 46 [1905], 634; 62 [1911], 928. 

2) Heine's Lösung besteht aus 2 Teilen 
Kupfersulfat, 15 Teilen des1illiertem. Wasser, 
lö Teilen Glyze1in und 150 Teilen 5 v H. starker 
Kalilauge. 

Ueber Digosid, 
s schon in Pharm. Zentralh. 56 [1915], 

356 kurz besprochen wurde, hat F. Wratschko 
eine weitere Mitteilung veröffentlicht. Nach 
dieser entspricht eine Lösung 1 : 1000, nicht 
wie seinerzeit angenommen wurde 1 : 2000, 
einem 10 v. H. starken Digitalis - Aufguß. 
Erhitzen der Lösungen ist zu vermeiden, ila 
dadurch der Wirkungswert zurückgeht. 

Als Digosid-Zubereitungen werden in den 
Handel kommen: 

I. Lösungen : 
a) 15 ccm Digosid-Lösung in 'l'ropfflaschen: 

1 ccm = 15 Tropfen= 0,1 g Folia Digitalis 
titrata = 1 Eßlöffel voll eines Aufgusses 1 : 150. l'l · 

b) 15 ccm in einfacher Packung;...,.....,..,.- ' 
c) 100 ccm · in einfacher Packung. 

II. Tabletten: 
. a) 12 Tabletten in Steckkapselglas. 1 Ta
blette = 0,05 g Folia Digitalis titrata = L 

1 Eßlöffel voll eines Aufgusses 1 : 50._ 
b) 25 Tabletten in Steckkapselglas. 
c) 100 Tabletten in Fläschchen mit 

Schraubendeckel. 

III. Keimfreie Lösungen in Ampullen. 
a) 3 Ampullen. mit je 111 ccm keimfreier 

Digosid . Lösung. 1 ccm = 011 g Folia 
Digitalis titrata = 1 Eßlöffel voll eines Auf
gusses 1: 150. 

b) 5 Ampullen und c) 20 Ampullen wie 
vorstehend. 

Das Lösungsmittel ist physiologische Koch
salzlösung. Die O, 1 g schweren Tabletten 
enthalten als Füllmasse Milchzucker und 
etwas Stärke. 

Ztschr. d. Allgem. österr. Apoth.- Vereins 
1915, 339. 

Bestimmung von Kampfer in 
Tabletten und Pillen. 

Nach E. Dowxard zerkleinert man die 
Tabletten oder Pillen und destilliert den 
Kampfer mit Wasserdampf ab. Die Dämpfe 
werden in einer Retorte verdichtet, deren 
Hals nach oben gerichtet ist, und die überall 
mit Wasser berieselt wird. Aus dem Retorten
inhalt wird der Kampfer mit Benzol aus
geschüttelt und der Gehalt dieser Lösung 
an Kampfer durch die optische Drehung 
ermittelt. 

Ztsehr. f. angew. Chemie 1915, 121. 
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Die Entstehung des Erdwachses. amorphe Paraffine vorhanden sind und da 
Die Frage, ob das Erdwachs ami Erdöl das kristallisierte Paraffin geringeres Molekular

entstanden ist, oder ob der umgekehrte Vor- gewicht und niederen Schmelzpunkt aber 
g~ng ~tattgefunden hat, ~at schon seit langem größere Löslichkeit als das amorphe au

1

fweist 
die Wissenschaft beschäftigt. Viele Umstände daß da9 kristallisierte Paraffin infolge de; 
sind fllr und wider eine jede der beiden großen Wärme des Erdinnern im Oe! gelöst 
Anschauungen ins Treffen gefllhrt worden. ist, und daß es deshalb schneller als das 
Marcusson und Schlüter nehmen nun mit ungelöste emporsteigt. So setzt sich in den 
H. 110n Höfer an, daß feste und flllssige Rohrleitungen zu Boryslaw das sogenannte 
Kohlenwasserstoffe nebeneinander aus Ur- «Röhrenwachs» ab, das als eine Mischung 
stoffen entstanden seien. von Erdöl, Paraffin sowie Asphaltstoffen 

h anzusehen ist, in der das darin enthaltene 
Nac der Lehre von Engler und Höfer Paraffin amorph ist. Nähere Untersuch-

sind als solche Urstoffe des Erdöls Fett- und 
Wasserreste tierischen nnd pflanzlichen Ur- ungen dieses Röhrenwachses zeigen dessen 

große Aehnlichkeit mit Ceresin. 
sprnngs anzusehen. Fette und Wachse ent- Auch in den Erdwachsgruben findet sich 
halten stets feste und flüssige Fettsäuren · 
von denen die ersteren unter Abspaltung' em stark ölhaltiges Erzeugnis, das sogen. 

« Kin de b a 1 » , welches dem Röhrenwachs 
von C02 und H20 leicht in feste Paraffine ziemlich gleicht. 
überzugehe~ vermögen, wlihrend _die flüssige Okem.-Zt . 1914 Nr. 7 s. 73 
Oelsäure bei der Zersetzung flüssige Kohlen- g ' ' · 

W.Fr. 

wasserstoffe bildet. Beim Destillieren von · 
Fetten oder Fettsäuren mit überhitztem Aqua Chloroformif mentbolata. 
Wasserdampf entstehen nun feste und flnssige Menthol 0105 g 
Kohlenstoffe neben einander, wie Verfasser Chloroform so viel als nötig 
an ausgedehnten Untersuchungsreihen dar- Destilliertes Wasser 50 g 
getan hat. Pfefferminzwasser 50 g 

Man kann sich die Entstehung der galiz- Das Menthol wird in eo viel Chloroform 
ischen Ozokeritlager dergestalt denken daß gelöst, als zur Bereitung von 50 g Chloro-. 
das paraffinhaltige Erdöl unter Gas-

1 
oder formwassel' nötig ist. · Darauf gibt man 

Gebirgsdruck emporstieg und durch Gebirgs· anteilweise unter kräftigem Umschütteln das 
gänge, die mit pulverigen Massen erfüllt destillierte und das Pfefferminzwasser hinzu. 
waren, hindurchgepreßt wurde; dabei ge- Pkarm. Post 1915, 449. · 
schab eine Trennung von Erdöl und Paraffin, 
indem letzteres emporstieg. Es haben tat
sächlich Bohrungen in Boryslaw in größerer 
Tiefe stark paraffinhaltiges Erdöl erschlossen. 
Aach optische Untersuchungen sprechen für 
die angegebene Erklärung der Erdwachs
bildung, nach denen die festen Bestandteile 
d'.lsselben inaktiv sind, wlihrend optisch aktiv 
in der Hauptsache die flüssigen Naphthene 
und Polynaphthene sind. Den Uebergang 
des Erdölparaffins in das amorphe Erdwachs 
erklärt Muck derart, daß unter dem Einfluß 
von Sauerstoff eine Abspaltung von Wasser 
aus dem Paraffin vor sich gegangen sei, so
daß einmal höher molekulare Grenzkohlen
wasserstoff e und andererseits Olefine sich 
bildeten. Auch unter hohem Druck könnte 
ein Uebergang des kristallinen Paraffins in 
eine amorphe Abart erfolgt sein. Verfasser 
glauben, da , im rohen Erdöl Kristalline wie 

erstellung von Acetyl
salizyls ä ure-Tabletten, 

eiche leicht zerfallen, gibt P. E. Lundin 
in Farmacevt. Revy 19141 Nr. 20 u. 21) 
folgende Vorschriften für je 100 Tabletten. 

I. 
Acidum acetylosalicylicum 
Amylum Marantae 
Amylum Oryzae 

II. 

100 g 
10 g 
10 g 

Acidum acetylosalicylicum 10010 g 
Amyluni Marantae 715 g 
Amylum Oryzae 715 g 
Agar-Agar pulv. 510 g 

Man granuliert mit Weingeist (50 v. H.), 
trocknet bei gelinder Wlirme und preßt unter 
mäßigem Druck. 

Pkarm. Ztg. 1914, 548. 
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Ueber Fehlerquellen Paraffin, Mineralöl und Organisches (Kaut-
bei der Bestimmung des Aceton- schuk) enthalten, welches verseifbar ist. 

Man verseift zunächst mit alkoholischer 
auszuges von Kautschukgegen- Kalilauge in bekannter Weise, nimmt mit 

ständen Wasser auf und schüttelt mit Aether aus. 
berichtet W. Jones. Bei der Bestimmung Die Aetherschicht enthält Paraffin . und 
des Acetonauszuges ist folgendes zu be- Mineralöl gelöst, das Organische bleibt als 
achten. · Die Probe muß mögHchst dünn Seife im Wasser gelöst zugleich mit dem 
zerschnitten werden, um die Zeit des An&- wahrscheinlich als Kaliumsulfit anwesenden 
ziehens zu verkürzen. Das Erschöpfungs- freien Schwefel. Durch Verdampfen der 
gerät muß ermöglichen, · das Ausziehen nahe Aetherlösung und Abziehen des ermittelten 
dem Siedepunkt des Acetons vorzunehmen, Gewichtes des Rückstandes vom Gewichte 
alle Verbindungen des Gerätes sollen zweck- des Gesamtauszuges erhält man die Menge 
mäßig von ' Glas sein. Die abgewogene des Organischen. 
Probemenge betrage 1 g. '- Zur Aufnahme Jones, verfuhr in manchen Fällen um
der abgewogenen Probe kann ein Gooch- gekehrt. Die wässerige Seifenlösung wurde 
Tiegel oder .ein Papierfiltern dienen. Jones angesäuert, mit Aether ausgezogen, der 
beobachtete bei Benutzung eines Gooch- Auszug verdampft, Organisches + Schwefel 
Tiegels, daß, wenn die Probe Lampen- bestimmt, vom Gesamtaueanszng abgezogen 
schwarz enthielt, ein Teil desselben durch und als Rest Mineralöl usw. erhalten. Auf 
den Tiegel in den Auszug ging, auch kleine diese Weise wurden jedoch keine richtigen 
Mengen l!'üllstoffe im Auszuge zu finden Werte erhalten. Wahrscheinlich lag dies 
waren. Bei Anwendung von Papierfiltern an der Beschaffenheit der etwas gelb 
wurden Lampenschwarz und l!'üllstoffe gefärbten alkoholischen Kalilauge, welche 
völlig zurückgehalten. Um einen etwaigen Aldehydharze enthielt, die mitverseift und 
Harzgehalt 'in den Papierfiltern zu ent- gewogen wurden. 
fernen, müss!3n dieselben vor der Benutzung Der Gehalt an freiem Schwefel wurde 
zum Ausziehen mit Aceton völlig erschöpft aus der Seifenlösung I nach dem Ausziehen 
werden, welche Behandlung oft mehrere des Paraffins, folgendermaßen bestimmt: 
Tage erforderte. Wird ein Gooch-Tiegel Die LBsung wurde mit Salpeterellnre schwach 
angewendet, eo muß im Auszug auf die angesäuert und einige Tropfen Brom hin
Anwesenheit von durchgegangenen Füll- zugefügt, dann bis auf einige Kubik
stoffen geprüft und diese, wenn anwesend, zentimeter eingedampft, Natriumkarbonat in 
bestimmt und vom Gesamtauszug abge- großem· Ueberschnsse zugesetzt, in der 
zogen werd~n. Weiter lenkt Jones die Platinschale geschmolzen, die Schmelze in 
Aufmerksamkeit auf die Beschaffenheit des Wasser und verdünnter Salzsäure gelöst 
Acetons. Handelsaceton hinterläßt zumeist und die Lösung, wie bekannt, mit Baryum
nach dem Abdampfen einen Rückstand, es chlorid gefällt. Auf diese Weise konnten 
muß deshalb nochmals abdestilliert und alle Bestimmungen mit nur einem einzigen 
dann nicht· längere Zeit vor seiner Be- Auszuge vorgenommen werden. 
nntzung zum Ausziehen aufbewahrt werden. Als Fehlerquellen bei der Bestimmung 
Denn Jones beobachtete I das sorgfältig des Acetonansznges in Kautschukver
abdestilliertes Aceton sich nach kurzem bindnngen fand Jones demnach folgende : 
Lagern gelblich färbte und beim Verdampfen 1. Beschaffenheit des Acetons. 2. Harz
wieder einen Rückstand hinterließ. Diese gehalt der Papierfilter. 3. Durchlässigkeit 
Veränderung trat merklich hervor beim der Gooch-Tiegel für Lampenschwarz und 
Aufbewahren des abdestillierten Acetons in Mineralstoffe. 4. Beschaffenheit der alko
einer weißen Glasflasche am Tageslicht, holischen Kalilauge. Alle diese lfehler
weniger in 'dunkler Flasche. Das Aceton quellen liefern zu hohe Werte für den 
muß vor dem Gebrauch auf seine Be- Auszug. 
schaffenheit · jedenfalls untersucht werden, Jones stellte ferner zahlreiche Versuche 
um genaue Auszugsbestimmungen zu erhalten. an, um zu ermitteln, in welchen Fällen 
Der Acetonauszug k:ann freien Schwefel,. weniger bezw. mehr Acetonauazng erhalten 
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wurde, als der zu den Kautschukmischungen 
benutzte Kautschuk eigentlich lieferte. Es 
stellte sieh heraus, das bei richtiger Be
handlung der Mischung kein höherer Gehalt 
an Aeetonauszug erhalten wurde, während 
auf nbliche Weise" hergestellte Kautschuk-
miBcbungen derselben Art betrllchtlich höhere 
Werte lieferten. Diese Vermehrung erfolgte 
nicht während der Vulkanisation derartiger 
Miechungen, sondern während des Mischens 
zwiecben Walzen. Der höchste Wert für 
den Auszug wurde erhalten nach dem 
Mischen und vor der Vulkanisation. Im 
Verlaufe der Vulkanisation beobachtete 
Jones ein allmähliches Sinken der Auszugs
menge, nach etwa 2 \'2 Stunden Vulkani
sation blieb jedoch diese Menge fast gleich. 
Wurde aus einem Kautschuk mit bekanntem 
Auszugswert eine Mischung sorgfältig be· 
reitet, so konnte nach dem Mischen keine 
Vermehrung, während der Vulkanisation 
aber eine Verminderung des Auszugswertes 
beobachtet werden, das Enderzeugnis zeigte 
weniger Gd1alt an Auszug als der ursprüng
liche Kautschuk. Wurde hingegen die 
Mischung der Kautschukmasse auf übliche 
Weise vorgenommen, eo zeigte eich nach 
dem Mischen eine beträchtliche Erhöhung 
des Auszugswertes und während der Vul· 
kanisation eine Verminderung desselben. 
In manchen Fällen kann ein Ausgleich 
dieser Verschiedenheit in der Auszugsmenge 
stattfinden, so daß das Endergebnis den
selben Auszugswert wie der benutzte Kaut· 
schuk zeigt, während andernfalls, wenn 
die Vermehrung des Auszugsgehaltes die 
Verminderung desselben Ilberwiegt, das End
erzeugnis einen höheren Auszugswert als 
der Mischungskautschuk aufweist. Die Aus
zugsminderung fnhrt Jones auf Ver
fl!lchtigung eines 'l'eile3 des organischen 
Auszuges bei der Vulkanisation zurück, 110 

daß, wenn durch unrichtiges Mischen keine 
Auszugswertvermehrung eintritt, man im 
Enderzeugnis weniger Gehalt an Auszug 
auffindet, als der verwendete Kautschuk enthielt. 

Die Schriftleitung der Gnmmi-Ztg. be
merkt dazu: «Es ist dem Verf. anscheinend 
nicht bekannt, daß hochwertige Kaut
schuke im allgemeinen nach der V nl
kanieation eine Auszugsverminderung, ge
ringwertige eine Auszugsvermehrung zeigen.» 

()ummi-Ztp. 1913, 28, 7, T. 

Ueber Reaktionen von Ozon mit 
gewissen anorganischen Salzen. 

Yoshito Yamanchi untersuchte die 
Einwirkung von Ozon auf gewisse an
organische Salze besonders nach der 
Richtung hin, ob bei der Oxydation nicht 
nur ein Sauerstoffatom des Ozon-Moleküle 
sich beteiligt, sondern ob dieses für alle 
drei Sauerstoffatome zutrifft. Ale Salze 
kamen Kaliumarsenit, Zinnchlorid, Natrium
thiosulfat, Thalliumoxydulnitrat, Merkuro
nitrat und Ferroammoniumsulfat zur Ver
wendung. Bei Zinnchlorid geht die 
Oxydation nach folgender Gleichung vor 
sieh: 

3SuCJ2 + HCl + 0 3 = 3SnCl4 -fl 3H20 
d. h. alle drei Sauerstoffatome beteiligen 
sich an der Oxydation. Wie Verf. fest
stellea konnte, ist dieses bei allen anderen 
Salzen .. ·. nicht.:~ der Fall , es reagiert bei 
diesen nur ein Sauerstoffatom des Ozons
moleknls, unter Zersetzung des Ozons in 
0 2 + O. Bei der Oxydation von Natrium
thiosulfat traten zwei Reaktionen auf, die 
eine bedingt eine katalytische Zersetzung 
des Salzes, die andere oxydiert das ge
bildete Sulfid. 

3Na2S20 3 = 3Na2S08 + 3S. 
Die Thallium-Salze werden nach Verf. 

schnell und vollstllndig durch Ozon zer
setzt I dae gebildete Thalliumoxyd kann 
leicht gesammelt und gewogen werden, so
daß diese Reaktion zul' Bestimmung der 
Menge des Ozons geeignet erscheint. 

.Amer .. Ghem, Journ. 1913, 49, 55. W. 

Kampfer enthaltendes Leinmehl. 
Eine Probe Leinmebl enthielt nach 

T. R. Hodgson: 35,3 g Oe!, 1,5 g 
Kampfer, 3,9 g Asche, 11,8 g Wasser, 
6,5 g Zellulose, 41 g Kohlenhydrate. 
Das Oe! war reines Leinöl, und war das 
Leinmehl mit Ausnahme des Kampfer
geruches vollständig rein und gut. Das 
Leinmehl der Probe kostete 4 d (34 Pf.) 
das Pfund, während . gewöhnliches reines 
Leinmehl mit 31/2 d (30 Pf.) bezahlt wird. 
Leinmebl dient zur Herstellung von Brei
umschlägen und ist nicht ersichtlich, zu was 
der Zusatz von Kampfer dienen soll. 

Pkarm. Journ. 92, 1914, 846. M. Pt. 
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Drogen- und Warenkunde. 

Weitere Beiträge. zur Kenntnis' braunrote. überging. Dfeterich steht .auf 
des Perubalsams dem St.andpunkt, daß _ _dze Art d?r ~awmn-

teilt Karl Dieterich mit. Die einstige u~g, mebesond~re eme unvorsichtige Er-
. h · b hdzung auch emen normalen Balsam eo 

Pharmacopoea Germamca II ec ne vor, .. d k d ß d' b 'd 1!' b 
daß bei der Destillation von Perubalsam vera~ ern ann, a 18 81 ~n . ar en-
mit Wasserdampf kein ätherisches Oel er- reakbonen vorübergehend un~ewohnhch aue-
h lt d II fallen k6nnen, und er epncht nur dann 
a en wer en so e. • 

Dieterich stellte fest, daß der echte Peru- von emer „ Verfälschung, w~ a~ch noch 
lialeam zwar bei der Destillation mit Wasser- andere. Prufungen darauf hmwe1Ben,. und 
dampf kein ätherisches Oel wie die ~o die Salpeter~äure- und Zonen~eaktzo~en 
künstlichen Erzeugnisse liefert, daß aber eme Iän~er bleibende unvorschnftsmlißige 
doch eine recht große Menge flüchtiger Farbe zeigen. Jedenfalls ~uß man ~eben 
Bestandteile mit den Wasserdämpfen überge- der Verfälschung auch an emo ungeeignete 
tiieben werden kann. Die frühere Forderung, Beh~udl~ng denken un~ das u~ so mehr, 
daß mit den Wasserdämpfen nichts übtir- als Ja ~1e Ar~ der Gewm~ung die denkbar 
destillieren soJJ ist dahin abzuändern daß urwüchsigste 1st. Alle diese Fragen und 
Perubalsam bei der Destillation mit Wasser- Beobachtungen können nur. durch Studieren 
dampf gewisse Mengen seiner natürlichen und Entnahme der ~ersch1edenen Balsame 
Bestandteile übergehen läßt, die genau wie an Ort und Stelle m San-~alvador ~nd 
Perubalsam riechen, ganz dickflüssig ölig Hon~uras. geklärt. werden. . E1?e d~rart~ge 
und von gelber Farbe sind, aber keine Stud1enre1se b~ze1chnet. Dieteric7! a s emße 
durch Geruch oder sonstwie nachweisbaren pharm~kognosbsche wisse?schafthche Gro -
fremden, vorher zugesetzten ätherischen Oele tat, ?•e außerdem noch eme sehr :wertvolle 
und Riechstoffe enthalten dfirfen. Ferner praktisc~e Nu~zanwendang .nac~ sJC.h zöge, 
hat Dieterich einen von M. Froelich er- denn wir ~ürden s? endlich. m die Lage 
haltenen alten Perubalsam aus den sieb- kommen, emwandfre1e analytische Forder
ziger Jahren untersucht. Der Balsam zeigte nngen zu stellen. 
durchweg normale Zahlen. ob die nicht Ber. d. Deutsch. Pharm. Gesellsch. 1914, 24, 
reingelbe Farbe bei der S~lpetersl!.ureprobe 225· Dr. R. 
·und die, wenn auch nur anfl!.nglich grün-
liche, sehr bald in brannrot übergehende Ueber eine 
Farbe der oberen Zone bei der Zonen- chinesische Rhabarberwurzel 
reaktion auf das Alter des Balsams zurück
zuführen ist und Veränderungen wie bei zu 
starker Erhitzung stattgefunden haben, wird 
die Untersuchung weiterer alter Balsame 
zeigen müssen. Dieteri'ch bittet alle Fach
genossen um Ueberlassnng alter Pern
balsame. 

berichten L. Rosenthaler und K. Kiene. 
Die Wurzel wurde von dem Hanse Caesar 
cf; Loretx, Halle a. d. S., geliefert, die in 
ihrem Jahresbericht 1913 darüber aussagt: 
Es wurde im letzten Jahre eine neue Sorte 
Rhabarber zugeführt, hauptsächlich wohl 
fiber Tientsin, . doch zeigte es eich bei 

Was die Salpetersäure- und Zonenreaktion näherer Prüfung, daß es sich um eine Rba
betrifft, so hat Dieterich in einigen Fällen ponticawurzel handelt, die mit echtem 
Balsame untersucht, die sonat ganz normal chinesischen Rhabarber nichts zu tun hat. 
waren, aber keine reingelbe Farbe · mit Caesar cf; Loretx mahnen deshalb billigen An
Salpetersäure gaben, sondern meist anfäng- gebotengegenüberzurVoraicht. WasdieEinzel
Jich eine grünliche, die dann erst in gelb heiten der pharmakognostischen und chem
überging. Gleichzeitig beobachtete der ischen Untersuchung betrifft, eo muß ich 
Verfasser Balsame, die gleich oder erst bei auf die ursprüngliche Arbeit der Verfasser 
der Prüfung ihrer Harzester bei der Zonen- verweisen, deren Ergebnisse durch gute Ab
reaktion eine obere Zone gaben, die grün- bildnngen ergänzt werden. Der ganze Bau 
lieh war, aber sehr schnell in die normale I der Wurzel spricht dalür, daß es eich, wenn 
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nicht nm Ubeum Uhaponticom selbst so 
doch nm eine nahe verwandte Art handelt· 
dagegen dllrfte eine der Rheum-Arten' 
welche als die Stammpflanzen des offizinelle~ 
Rhabarbers gelten , nicht die betreffende 
Wurzel liefern, da dieser die bei jenen vor
handenen Schleimhöhlen fehlen. Immerhin 
stimmte der Bau der betreffenden Wurzel 
auch mit dem der Rhaponticum -Wurzel 
nicht völlig ßberein. Die chemische Unter
suchung zeigte ebenso wie die anatomische 
geringe Unterschiede zwischen der chinesischen 
Wurzel und der enropllischen Rhaponticum
Wnrzel. Falls die untersuchte Wurzel wirk
lich in China gewachsen und nicht etwa 
nur dorthin zum Zweck der Rhabarber
flUllchnng eingeführt worden ist so könnte 

. h ' es s1c trotzdem um die Wurzel von 
Rheum Rhaponticum handeln da die Ver
ecbiedeaheiten des Banes· ~nd der Zu
sammensetzung durch die abweichenden 
Verhältnisse des Klimas und Bodens be
dingt sein können. Doch kommt vielleicht 
auch eine verwandte Al't der Stammpflanze 
in Betracht. · · 

Ber. d. J)eutsch. J>harm. Gesellsch. 1914, 22, 
234. Dr. R. 

Tamarix gallioa L 
war bei einer Apotheken-Besichtigung als 
VerfAlschung von Summ i ta tes Sa bin a e 
gefunden worden. 

Die Zweigspitzen von Tamarix gallica 
sind nach A. Vogl zarte, beblätterte, gran
grilne Sproßstücke, die eine durchschnitt
liche Lllnge von 10 cm aufweisen. Sie 
sind am Grunde gewöhnlich 1 mm dick 
und verjüngen eich nach oben allmählich in 
eine haardllnne Spitze. Die 2 bis 3 mm 
langen etengelumfassenden Blätter sind um 
dia Achse wecheelstllndig angeordnet, und 
zwar eo, daß die Abstände zwischen den 

~inzelnen .Blättern gegen die Spitze zn 
immer klemer werden. D:e Blätter selbst 
die sich zum Teil der Sproßachse an~ 
schmiegen, . zum Teil. m~hr _oder weniger 
abstehen, smd von sp1tz-ellanzettlicher Form 
Die häutig dünne Spreite erscheint weiß 
berandet und kahl. 

. Der Querschnitt des Blattes, der im Um
nß halbkreisförmig enfoheint zeigt zentrischen 
Ban. Die Pallisadenzelled der Unterseite 
s~ehen dicht gedrängt, die der Oberseite 
smd durch größere Zwischenräume getrennt. 
Im Mesophyll findet sich oxalsaurer Kalk 
in Form von unvollkommen ausgebildeten 
Drusen oder auch Einzelkristallen und 
Zwischenformen. Die Epidermis besteht 
aus in der F1äche polygonal begrenzten, 
etwas gestreckten oder auch gleichen Durch
m~sser zeigenden Zellen mit nichtgetupfelten 
S~itenwänden. Als kennzeichnend kann 
man hervorheben, daß die Epidermiszellen 
zu stumpfkegelförmigen Warzen ausgezogen 
sind, die gegen den Rand an Länga zu
nehmen. Eine glatte Kutikula bedeckt die 
Epidermis, deren Spaltöffnungen sehr häufig 
senkrecht zur Nervatur stehen. Eiogesenkt 
in die Epidermis befinden eich die zahl
reichen eigenartigen Außendrüsen, die eich 
aus vier Sekretzellen und einer Stielzelle 
aufbauen, sowie von zwei Nebenzellen seit
wärts gedeckt werden. Am Außenquer
schnitt fallen vor allem im Bast stark 
entwickelte, in Bündeln stehende primäre 
Bastfasern auf. 

Die Droge ist geruchlos und nimmt bei 
Behandlung von Schnitten mit verdünnter 
Eisenchlorid-Lösung eine schon mit freiem 
Auge deutlich wahrnehmbare blauschwarze 
Farbe an. 

Ztschr. d. A.llgem. Oesterr. A.poth.- Ver. 1915, 
333. 

Bakteriologie. 
Cholera-Nährböden. und nach Absetzen der ungelllsten Teile 

1. Nach Dr. Jlans Aronson: 35 g mittels eines vorher graduierten Kölbchens zu 
Agar werden am Tage vorher zu 1 L. je 100 ccm· in entkeimte, 200 bis 250 ccm 
LeitongswaBBer gegeben, dann wird die fassende Erlenmeyer-Kolben überführt. 
Masse nach Zusatz von 10 g Fleischextrakt, Man hält folgende Lösungen vorrätig: 
10 g Pepton -Witte und 5 g Kochsalz Entwässertes Natriumkarbonat 10: 1001 

4 bis 5 Stunden in strömendem Dampf Rohrzucker 20: 100, Dextrin 20: 100, 
gekocht. Der Kolben wird schräg gestellt I welche stets trübe i&t. 
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Diese 3 Lösungen werden durch ha!b
stündiges Erhitzen in strömendem Dampf 
entkeimt. . · ·· 

Gesättigte · weingeistige Fuchsinlösung. 
Man zerreibt größere Stücken Diamant
fuchs in zu einem feinem Pol ver, das 
man in einer Flasche mit absolutem Wein
geist übergießt. Der Farbstoff muß im 
Ueberschuß sein. Die · Flasche wird unter 
öfteren Schütteln einen Tag im Brutschrank 
belassen. · 

Natriumsulfit 10: 100. Sie wird durch 
einmaliges Aufkochen entkeimt. 

Auf · 100 ccm des noch heißen Agars 
gibt man 6 ccm der Sodalösung, hält den 
Kolben 10 bis 15 Minuten in strömendem 
Dampf bei 1000, wobei die Masse eine 
dunkelbräunliche Farbe annimmt · und stark 
trübe wird. Bald nach der Herausnahme 
aus dem Entkeimungsgerlit werden je 
b ccm der Rohrzucker- und Dextrinlösung 
0,4 ccm der Fuchsinlösung und 2 cc~ 
der Natriumsulfitlösung zugesetzt. 

gibt ~ einige Glassplitter oder Glaskugeln 
dazu, damit man gut durchmischen kann 
und 11ich die Stärke nicht in Klumpen 
an die Wand des Kolbens ansetzt. Man 
verkleistert im Wasserbade indem man 
hin und wieder durchmischt. Die Ver
kleisterung ist beendet~ wenn die ganze 
Masse glasig-gallertig aussieht. Den auf 
diese Weise erhaltenen leicht gießbaren 
Kleister filtriert man durch Glaswolle. 
Alsdann wird er kurze Zeit im Auto
klaven oder in Schießflaschen im Gly
zerinbade einige Zeit entkeimt. 1 Teil 
des heißen, keimfreien Stll.rkekleister wer
den mit 6 Teilen heißem Nähragar ver
mischt, dem auf · 1 L. 40 ccm 10 v. H. 
starke Sodalösang, vom Lackmusneutral
punkt gerechnet, zt1gesetzt sind. 

Zu Kotaustrichen füllt· man 40 ccm 
Stll.rke -Agar in Drigalski -Schalen von 
20 cm Durchmesser in möglichst gleich
mll.ßiger Schichtdicke oder 1 O ccm in 
eine gewöhnliche kleine Petri-Schale. Der 
Kot ist verhliltnismäßig reichlich zu ver-

Das noch sehr heiße Kölbchen wird dünnen, z. B. fester Kot mit etwa der 
schräg gelegt, worauf sich der reichliche sechsfachen Menge physiologischer Koch
Niederschlag absetzt. Darauf werden unter salzlösung. / Hiervon nimmt man zwei 
vorsichtigem Gießen zwei Platten hergestellt große Oasen und streicht sie mit dem 
wobei der Bodensatz zurfiokbleibt. Wird Drigalski-Spatel auf· einer großen Dri
ein . wenig von diesem mit ausgegossen galski-Schale aus und geht . mit dem
so ist es auch nicht schädlich. Die Platte~ selben Spatel dann noch über ein bis 
sind durchsichtig, von gelbbräunlicher Farbe; zwei SUlrkeplatten gleicher Größe. 
Sie müssen vor dem Gebrauch zur Ver- Die ausgewachsenen Kolonien fallen 
dunstung des verdichteten Wassers etwa sowohl durch den durchsichtigen Hof wie 
l/

2 
Stunde bei 500 im Trockenschrank durch ihre eigenartige Bildung außerordent

oder . entsprecheIJd länger im Brutschrank lieh deutlich in Auge. 
mit der Schichtseite nach unten gehalten Deutsche Med. Wochenschr.1915, t 119. 
wer~en (ebenso wie der Deckel). Die . . . . 
fertigen Platten halten sich beim Aufbe~ 3. Nac~ Baert7!lein · und Gildemeister: 
wahren im Dunkeln einige Tage wobei ~,5 ~ Hamoglobmextrakt, 10 ccm phy
ei~e geringe, nicht störende Rc!tdng ein- s1olog1eche Kochsalzlösung' . lO c~m einer 
tritt.· 5,~ v. H. starken Sodalclsung .,,t (waEser-
. Deutsche Med. ff' h . freie Soda' sogenanntes S o da m eh l)' 

oc _enschr. 1915, 102~... _2 ccm Kalilauge. Diese Mischung wird 
2. Nach 0. Lange: Es ist dies ein 1

/4 Stunde im Dampftopf entkeimt und 
S t ll. r k e- Aga r, der auf folgende Weise nach ihrer Abkühlung mit 80 ccm 
dargestellt wird. Reisstll.rke wird fein ge- · .3 v. H. starkem, neutralem Agar ge
pulvert und in 5 v. H. starker Emul- ,mischt. 
8!0,n in kalfo~, Wasser eingerührt. Man 1· Berl. klin. Wochenschr. 1915, 1029. 
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Biicherschau 
Anleitung für das Praktikum iu der 

Gewichtsanalyse von Dr. R. Weinland, 
a. o. Professor an der Universität Tii
bingen. Verlag von F. C. B. Mohr 
(Paul Siebeck) in TUbingen, 114 Saiten. 
Preis : 2 M. 60 Pf., gebunden und durch
schossen 3 M. 80 Pf. 

Mit vorliegender 2. Auflage übergibt der Ver
fasser zum ersten Male sein Werk der breiten 
Oeffentliohkeit. Dio 1. Auflage war nicht im 
Buchhand<!! erschienen, sondern im Selbstverla~e 
des chemischen Laboratoriums der Universität 
Tübingen. Sie war 11:eschrieben worden für dasgc
wiohtsanalylische Praktikum geoanntea Instituts. 
Auoh die vorliegende 2. Auflage ist in der Haupt
sache zur Ausbildung des angehenden Chemikers 
in Universitätslaboratorien bestimmt. Aber nicht 
nur dem Anfänger, sondern auch dem im Beruf~ 
stehenden geübteren Analytiker dürfte die Wein
land'sohe Gewichtsanalyse ein willkommenes 
Hilfsbuch sein. Während in den größeren ana
lytischen ,verken von Fr,senius, 'l'readwell usw., 
alle möglichen Arten der Abscheidung und Be
stimmung der eiozoloeo Körper nebeneinander 

beschrieben werden, übermittelt uns das im 
kleinerem Rahmen gehaltene Buch des Verfassers 
lediglich diC'jenigen Va1fahren, welche sich in 
langjähriger Praxis als · besonders geeignet für 
Bestimmungen bestimmter Salze, Mineralien oder 
Legierungen erwiesen haben. Dia Beschreibung 
der einzelnen Uebungsbeispiele ist kurz und 
knapp, jedoch erschöpfend behandelt. Besonders 
willkommen dürften dem jüngeren Analytiker 
die ab und zu gegebenen Hinweis~ auf etwaige 
Fehlerquellen sein. Das Schrifttum ist bis in 
die neueste Zeit hinein berücksichtigt und auf 
besonders w10htige Arbeiten ist in Fußnoten 
hingewiesen worden. Letzterer Umstand er
möglicht dem Fortgeschritteneren ein kritisches 
Studium der kurz angeführten, in den Uebungs
beispielen berücksichtigten neueren Original
arbeiten auf analytischem Gebiete und hebt das 
Werk weit über den Rahmen eines analytischen 
,Kochbuches> hinaus. Es würde dem Verfasser 
zu wünschen sein, daß seine nur zu ompfehl~ 
ende <Gewichtsanalyse, auch in anderen Uni
versitätsinstituten und in den verschiedenen 
Speziallaboratorien der öffentlich'en Chemiker 
Eingang fände. R. W. 

V e r s c h i e d e n e s. 
Winter's Heilsalbe Combustin I Zelluloid als Holzüber.zug. 

besteht nach 0. Mannich und B. R.ather Holzgegenstände versieht man neuerdings 
ans etwa 54 v. H. einer aus Vaselin und mit einem dilnnen Zelluloidüberzng. Für 
einem wachsartigen Stoff bereiteten Grund- Hanshaltungsgegenstände, Einrichtung von 
Jage, 24 v. H. Stärke, 2 v. H. einer unlös- Badezimmern, Küchen, Kühlräumen u. dergl. 
liehen Wismut-Verbindung (vermutlich Sub- aus Holz ist das besonders vorteilhaft, wenn 
nitrat), 19 v. H. Zinkoxyd, 0,3 v. H. einer sie viel mit Wasser und anderen Flüssig
Aluminium. Verbindung, etwas Bors!.\ure und keiten in Beriihrung kommen. Das Zelluoid 
dem Geruche nach Perubalsam. macht unempfindlich gegen jede Feuchtig-

.Apoth.-Ztg. 1915, 472. keit, läßt es nicht aufquellen, schrumpfen 
und verziehen. Die Oberfläche bleibt stets 
glatt und ist fllr · Schmutz und~ Krankheits

Linolith zur Herstellung 
Grundseife. 

von keime wenig empfänglich, läß_t sich leicht 

Es gelang nicht, weiße Seifen mit flüs
sigem Leinöl herzustellen. Durch Hydrieren 
gehen die Linol- und Linolensäuren in ge
sättigte Verbindungen über. . Das gehärtete 
Leinöl kommt unter dem Namen c Lin olith» 
oder « Lin o Ii th-Ex tr a » in den Handel. 
Nach Sehaal erh!ilt man eine schöne weiße 
Grnndseife aus 43 v. H. Linolith, 35 v.' H. 
Seifentalg, 10 v. H. Rizinusöl, 12 v. H. 
Kokosölfetts!lnre aus der Margarinefabrika~ion. 
(Seifenfabrikant 1914, Bd. 34, S. 469.) 

Chem.-Ztg.1915, Rep. Nr. 72, S.231. W.Fr. 

abwaschen und sofort wieder trocknen, aus 
welchem Grande die eo behandelten Gegen
stände in gesundheitlicher Beziehung allen 
anderen gegenüber den Vorzug verdienen. 
Sie behalten dauernd ein schönes Ansehen 
und siu.d durch den gut haftenden dichten 
Ueberzug geg'.m das Eindringen von Klein
lebeweeea pflanzlicher und tierischer Natur, 
die das Holz mit der Zeit angreifen würden, 
gut geschlitzt. 

Zentralbt. f. d. Deuts1Jhen Holxhandet, Jahrg. 
41, 1915, Nr. 56, S. 443. W.Jir. 
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Ueber Kesselanstrichmittel. 
w.:Kohen teilt mit, daß die im Handel 

befindlichen Keeselanetrichmittel, die nicht 
unerhebliche Mengen metallisches · Aluminium 
in Pulverform enthalten, in ihrer Zusammen
setzung sehr von einander abweichen. 

Jedenfalls empfiehlt es eich, von der Ver
wendung von Präparaten unbekannter Zu
eammensetznng tunlichst abzusehen. 

Die Ergebnisse der 3 untersuchten Proben 
sind: -

Gesamtasche 
Benzolunlöslicbe feste 

I 
v.H. 

15,G9 

II 
v.H. 
8,88 

Substanz 62,66 4,25 
Asche in der festen Substz. 21,25 0,35 
Kieselsäure 2,67 
Aluminiumoxyd 7,12 

III 
v.H. 
12,97 

25,24 
9,69 
2,08 

Eisenoxyd 1,40 

Die Destillation ergab die Anwesenheit 
ganz verschiedener Lösungsmittel. Bei I 
gingen zwischen 70 und 130 o C 6 v. H. 
iiber, bei II zwischen 60 und 1000 0 9 v. H., 
zwischen 100 .und 150 o C 12 v. H., bei 
III zwischen 75 und 1000 C 616 v. H., 
zwischen 100 und 1500 0 4 v. H., zwischen 
150 und 2000 0 816 v. H. 

Ohem.-Ztq.1915, Nr. 19/20, S. 121. W. Fr. 

Putzpulver für beschlagene 
Gläser, Trinkgläser usw., 

welche mit goldenen, silbernen oder anderen 
mit feinen Gravierungen oder Ziselierungen 
versehenen metallenen Beschlägen verziert 
sind: 

Schlämmkreide 
Feinste Kaolinerde 
Kremserweiß-Pulver 
Magnesia · 
Fettfreies Rötelpulver 

30 g 
15 g 
8 g 
3 g 

(Englischrot) 3 g 
Beim Gebrauch wird ein fettfreier Baum

wollbausch erst in Spiritus, dann in das 
Putzpulver getaucht und damit geputzt. 
Zum Schlusse wird mit einem reinen Baum
wollbausch, der nach Bedarf in Spiritus 
getaucht werden kann, das in den Vertief
ungen sitzen geblieb.ene Putzmittel entfernt 
werden. 

Neueste Erfind. u. Erfahr. 1914, 587. 

Schellackzement. 
Als Grundlage fiir viele Klebemittel und 

besondere der Kittzemente dient der Seheil
lack. Ein gutes solches Klebmittel wird 
hergestellt, indem man eine alkoholische 
Schellacklösung mit trockenen Bleiweiß ein
dickt, indem man beide auf einer Glasplatte 
mit einem Kittmesser innig durcheinander 
reibt bis die gewllnschte DickfJiissigkeit er-
reicht ist. W. Fr. 

Werkstattstechnik 1915, Heft 17, S. 454. 

Schaum-Kautschuk 
erscheint, unter dem Mikroskop betrachtet, 
wie ein Schwamm mit unzähligen kleinen 
Poren. Man stellt ihn her, indem man de!]. 
zu vulkanisierenden . Kautschuk in einem 
Stahlzylinder e1hitzt. Ist der Kautschuk er
weicht und klebrig geworden, so wird Stick
stoff bis zu einem Druck von 4000 Atmo
sphäre11 in den Behälter hineingepreßt. Bei 
diesem hohen Druck löst der Kautschuk 
eine ganz beträchtliche Menge Stickstoff. 
Nach beendeter Vulkanieation wird der Be
hälter wieder unter gewöhnlichen Druck 
gesetzt, wodurch der Stickstoff vom Kaut
schuk wieder getrennt wird, eo daß letzterer 
sich aufbläht. 

Neueste Erfind. u. Erfahr. 1915, 207, 

Tinol 
iiber welches schon Pharm. Zentralh. 50 [ 1909 ], 
886 berichtet wurde, ist eine Lötniaese, die 
nach Hildebrand in der Hauptsache ans 
Glyzerin besteht; Diesem ist eine Salmiak
Lföung zugesetzt und hierauf wurde fein 
verteiltes Lötzinn beigemengt. 

Pharm. Ztg. 1915, 387. 

Zum Abdichten von Kautschuk-
Gegenständen 

empfiehlt A. Cobenxl eine Lösung, die man 
durch Tränken von 4 Teilen Schießbaum
wolle mit 48 Teilen ·Wein geist und Zugabe 
weiterer 48 Teile Benzol oder Toluol er
hält. 

Neueste Erfind. u. Erfahr. 1915, 248. 

Verleger: Dr. A, Sc h n e I der, Dresden 
Filr .die Leitung verantwortlich: Dr, A, 8 c h n e I d er , Dresden. 

Im Buchhandel durch Otto M a I er, Kommissionageschä!t, Leipzig. · 
Druck von Fr. Tlttel Nachf. (~ernh .. Kunath), D~esdcn ... 
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Beiträge zur Kenntnis der Kyrine. 
Von Dr. Hans Freund, Radebeul. 

Im Anschluß an meine früheren Ver- als diese, aber größere als die Amino• 
llffentlichungen tiber die Eiweißkörper säuren und Basen zu erhalten. 
des Blutes (Ztschr. f. öff. Chem. 1914, 4) Er fand nun bei der Abspaltung des 
und die biolot?ische Wirkung bestimmter nach seinem Verfahren dargestellten 
Eiweißspalt· Erzeugnisse (Pharmazeut. Leimpeptons, C19H30N60 9, daß bei ge
ische Zentralhalle 1914, 36) sollen unter linder Einwirkung eines 12 v. H. Salz
den gleichen Gesichtspunkten, wie in säure enthaltenden Wassers die Zer
den genannten Arbeiten das Hämoglobin setzung nach einiger Zeit haltmacht, 
und Globin, Nukleoprottid, Histon, Nu- d:h. Zwischenerzeugnisse entstehen, die 
kleohiston und Histopepton, nachstehend ..der weiteren Spaltung hartnäckigen 
die K y r in e besprochen werden. Widerstand leisten. 

Sie stellen die diaminosäurereichen Siegfried gelang es auch, eines dieser 
Kerne der Eiweißspalt. Produkte dar. Zwischenerzeugnisse, eine starke Base, zu 

Ihre Kenntnis verdanken wir dem trennen. Dieser gab er den Namen Ky rin. 
bedeutenden Eiweißforscher M. Siegfried, Das Kyrin des Glutins nannte er 
der sich die Aufgabe stellte, den Ab- Glutokyrin. · 
bau der Peptone schrittweise vorzu- Die hydrolytische Spaltung dieses 
nehmen, um einfachere Verbindungen Körpers geschieht nachfolgender Formel: 

CH2. NH. C - NH2 CH2 . NH2 COOH 
I II 1 1 
CH2 NH CH2 CH2 
1 1 1 

C21H89N908 + 4H20 = CH2 + CH2 + CH2 + CH2(NH2)COOH 
• 1 1 1 

CH. NH2 CH2 CH.NH2 
1 1 1 
COOH CH.NH2 COOH 

ÖOOH 
Glutokyrin +Wasser= Arginin + Lysin+ Glutaminsäure+ Glykokoll. 
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Dieses Untersuchungsergebnis bringt nicht (Ztschr. f. pbys. Chem., 50, 163 
gewissermaßen den Beweis für die bis 173). 
Richtigkeit des Grundgedankens der Es schien mir von besonderer Wich, 
Kossel'schen Anschauung, nach der ein tigkeit, die biologische Wirkung einiger 
ba~ischer Kern im Eiweißmolekül vor- schwefelsauren Kyrine zu untersuchen, 
banden ist, um den sich die anderen um zu erfahren, ob diese Verbind
Komplexe gruppieren. Sicher ist, daß ungen im Verhältnis zu ihren 
beim Leim Arginin und Lysin in ent- Ausgangsstoffen Aenderungen 
sprechend gleichen Mengen mit ge- der Giftwirkungen erkennen 
ringen Mengen von Aminosäuren einen lassen, und ob so etwaige Auf
Komplex bilden, der aus dem Molekül sc hl üss e über die Zusammen· 
der Muttersubstanz bei gelinder Hydro- setzung und Wirkungen zu er
lyse allmählich herausgeschält wird und langen sind. 
der weiteren Zersetzung verhältnismäßig In den Kreis der Untersuchungen 
großen Widerstand entgegensetzt. wurden das Glutokyrinsulfat und 
, Dasselbe konnte Siegfried für die das Globinokyrinsulfat gezogen. 
eigentlichen Eiweißkörper (Protokyrine) Vom höchsten Wert war es auch 
bestätigen. (Ber. d. math. phys. KI. hier, diese Eiweißverbindungen zunächst 
1914, 117 bis 122). frisch und möglichst rein darzustellen. 

Das kasei:nokyrin zerfällt bei, Die biologische Wirkung wurde 
der Hydrolyse nach folgender Gleichung: an Meerschweinchen und Kaninchen 

erforscht und zwar sowohl durch Ein-
C22H47N9Üs + 2H20 = spritzungen unter die Haut und in die. 

Kasei:nokyrin +Wasser= Vene, als auch durch Blutdruck- und 
2C12H28N404 + C6H14N402 + C5N9N04 Blutgerinnungsversuche. 

. 2Lysin + Arginin+ Glutaminsäure. Das Befinden der Tiere wurde nach 
der Behandlung auf Wochen hinaus be-

Diese Ergebnisse wurden von H. obachtet, um dadurch genaue Einblicke 
S!craitp und R. Zwerger im wesent- in die Nachwirkungen der einverleibten 
liehen bestätigt (l\foEatsh. f. Ch. 26, Kyrine zu erhalten. 
1403). 
- Chemisch sind die Kyrine gekenn- A. Globinokyrinsulfat. 
zeichnet: Darstellung: Nach den Angaben 
_ 1. durch die Beständigkeit der Zu- von Siegfried (Ztschr. f. pbys. Chem. 43, 
sammensetzung der Sulfate, . • 46) blieb ein Gemisch von 450 g Hämo-

2. durch die Beständigkeit des Ver- glollin und 4,5 kg Salzsäure (12,5 v. H.) 
hältnisses des durch Phosphorwolfram- 12 Tage lang im Brutschrank bei 380 
säure fällbaren zu dem gefällten Stick- stehen. Hierauf wurde es mit der 
stoff, gleichen Raummenge Wasser verdünnt 
. 3. durch die Phosphorwolframate, ' und nach dem Abfiltrieren der dunklen 

4. geben sämtliche Kyrinsulfate die Ausscheidung unter gleichzeitigem Um
Biuretreaktion von mehr bordeauxroter rühren mit einer 10 v. H. Phogphor
Farbe. wolframsäure enthaltenden Lösung ge
: 5. durch das Verhalten der Pikrate fällt. 
bezüglich ihrer Löslichkeit in absolutem Da sich nach Kirbach (Ztschr. f. 
Alkohol (Ztschr. f. phys. Chem. 48, phyti. Chem., 50, 130) das Rohkyrin-
54 bis 68). · phosphorwolframat im Ueberschuß der 

Als ein weiteres Kennzeichen für die Säure wieder löst, wurde ein solcher 
Anwesenheit von Kyrinen hofft Siegfried vermieden. 
die Karbaminreaktioh ansprechen · zu Der grauweiße, feinflockige Nieder
können. Vor allem soll dadurch ge- schlag wurde abgesaugt und mit 
prüft werden, ob ein Körper durch Schwefelsäure (5 v. H.) chlorfrei ge
Verdauungsenzyme gespalten wird oder waschen. Dann wurde er mit etwa 
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2 Liter Wasser und 120 ccm Ammoniak Die Verluste waren bei den ersten 
(10 v. H.) bei 40° 0. verrührt und, Umfällungen ganz erheblich. Sie be
nachdem alles Wolframat in Lösung trugen, wie nachstehende Tafel zeigt, 
gegangen, soviel feingepulvertes Barium- bis zu 25 v. H. 
hydroxyd eingetragen, bis eine abfiltrierte Kirbach hatte es sich nicht ver
Probe mit Barythydrat gerade noch drießen lassen, bei der Darstellung 
einen Niederschlag gab. Dieser wurde eines seiner Globinokyrine 24 Umfäll
abgesaugt, mit heißem Wasser ausge- ungen auszuführen. 
waschen und das mit den Waschwässern Von einer Oelfällung, wie sie Kirbach 
vereinigte Filtrat mit kaltem Baryt- anwendete, indem er das feste Sulfat 
wasser vollständig ausgefällt. Aus dem in wenig Wasser löste und dann soviel 
Filtrat dieses Niederschlags mußte durch absoluten Alkohol unter Umschütteln 
Zusatz von Ammoniumkarbonatlömng in dünnem Strahle zusetzte, bis das 
der geringe Barylliberschuß beseitigt Kyrin als Oel abgeschieden war, und 
werden. Auch das Bariumkarbonat wurde als zähe Masse am Boden des Gefäßes 
abgesaugt und das Filtrat auf dem Wasser- klebte, wurde Abstand genommen, weil sie 
bade bis zur Sirupdicke eingedampft. nach J(irbach's Meinung eine Reinigung 

Der überschüssige Ammoniak ent- in geringerem Grade bewirkt. 
wich dabei vollständig. Durch mehr- Es wurde das feste Sulfat, wie aus der 
maligen Zusatz von destilliertem Wasser 'fäfel ersicntlich, vielmehr jedesmal in der 
konnte das Verjagen des Ammoniaks entsprechenden Menge Schwefelsäure 
beschleunigt werden. (2 v. H.) gelöst und sofort wieder in 

Den erhaltenen Sirup (l40 g) gab absolutem Alkohol als festes Sulfat ge
ich jetzt in eine vorher abgekühlte fällt, zuletzt zwei Stunden bei 95<1 im 
Mischung von 54 ccm Wasser und Trockenschrank getrocknet. 
64 g starker Schwefelsäure und ließ Im ganzen nahm ich ~wölf Umf~ll
die Lösung unter Benutzung eines Tropf- unge~ V?r· Der Gesamtsticksto~ stieg 
trichters in 8 Liter absoluten Alkohol. dabei bis auf 13,62 „v .. H. (K;eldah.l). 
einlropfen. Dabei mußte die Flüssig- Aus Mangel a1;1 genugend.em Material 
keit fleißig durchgerührt werden. Die mußte von weiteren Umfäl!ungen Ab
ausgeschiedenen gelblich-weißen Flocken stand genommen werden_. Die.Ausbeu!e 
wurden schnell abgesaugt, mit Alkohol betrug 5 Gramm. (~iehe hierzu die 
(99 H ) und wasserfreiem Aether Tafel auf nächster Seite.) .. 

v. ' . S h f 1 :· Das schwach gelb gefarbte Pulver 
gewaschen und über c we e saure ge- löste sich leicht in Wasser und nur 
trocknet. wenig im Alkohol. Die Biuretreaktion 

Das so gewonnene Rohsulfa.t (110 ~) verlief positiv, die Millon-Reaktion 
war zum Zwecke „ der Remigung m negativ. 
62 ccm Sch_wefels~ure (5„ v. H.) zu In gleicher Weise wurde ein Versuch 
lö_sen. und die gen~,;e Trubun~ durch gemacht, ein Globinkyrin unmittel
F1ltnere~ zu beseitigen„ Wi~ oben bar aus dem Eiweißkörper, dem Globin, 
wurde die Sulfat!Osung m 8 Liter ab- darzustellen. Zu diesem Zwecke wurden 
so.Intern Alkohol verrührt, abgesaugt, 100 g käufliches Hämoglobin mit 
mit Alkohol (~9 v. ~.) und Aether ge- einer 12 v. R. enthaltenden Salzsäure 
waschen und 1m Exsikkator getrocknet. bei Brutschrankwärme zwölf Tage stehen 

Die zweite Umfällung geschah in gelassen und dann, wie oben beschrieben, 
gleicher Weise durch Auflösen des weiter verarbeitet. 
Sulfats in Schwefelsäure (diesmal 3 v. R.) Für die Einspritzungen wurden LBs
und Verrühren der Lösung in 8 Liter ungen mit 10 v. H. Globinokyrinsulfat-
absolutem Alkohol. gehalt verwendet. 

Um ein vollkommen reines Präparat Das GI ob in oky ri n erwies sich in 
zu erhalten mußten noch mehrere Um- Gaben von 0,1 g, welche in die Blut
fällungen v~rgenommen werden. bahn eingesp1itzt warden, als schwach 
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Zusammenstellung der zur Reinigung des Rohsulfats nötig gewesenen Umfällungen. -
H2S0i· 

.Anzahl 'Stickstoff-
Anzahl der ccm des Gehalt der ccm Ausbeute gehalt 

HßO,-haltigen Wassers v.H. Alkohol (Kieldahl) 
(99 v. H.). g v.H. 

Rohsulfat 110 
1. Umfällung 62 5 8000 75 
2. • 45 3 8000 35 
3. » 23 3 5500 35 12,6 
4. • 13 2 3750 23 
5. • 12 2 2250 18 
6. • 10 2 1150 15 
7. > 9 2 1100 13 13,04 
8. • 8 2 860 II 
9. • 7 2 750 9 

10. • 6 ,2 650 7,5 
11. • 

1 

6 2 600 
1 

6 
12. • 5 2 500 5 18,52 

giftig. Die Meerschweinchen bekamen wurde sie mit etwa zwei Liter Wasser 
etwas Körperwärmesturz, z. B. von und 1.00 ccm Ammoniak (10 v. H.) bei 
370 auf 34,60, ein Tier vorübergehend 400 verrührt. Als alles Wolframat ge
Krämpfe und Atemnot, Erscheinungen, löst war, setzte ich Bariumhydroxyd zu 
die bereits nach wenigen Minuten wie- und zwar solange, bis eine abfiltrierte 
der gehoben waren. Da.:; Körpergewicht Probe mit Barythydrat gerade noch 
nahm einige Tage vorübergehend ab. einen Niederschlag gab. Er wurde ab-

Als das eine Tier nach 14 Tagen genutscht und der Rest der Phosphor
zum zweiten Mal 0,1 g Globinokyrin- wolframsäure durch gesättigtes Barium 
sulfat, aber diesmal unter die Haut, ausgefällt. Den geringen Ueberschuß 
bekam, · stieg die Körperwärme inner- von Baryt beseitigte ich wieder durch 
halb einer Stunde bis zur Fiebergrenze Zugabe von Ammoniumkarbonat. Das 
an. Sonst befand sich aber das Tier Filtrat wurde sodann zur Reinigung so
wohl. Es nahm in den folgenden drei lange mit konzentrierter, wässeriger 
Tagen wieder stark an Körpergewicht Bleiacetatlösnng versetzt, als gerade 
ab, erholte sich dann aber bald wieder. noch ein Niederschlag entstand. Das 
Vergleichsversuche lieferten dasselbe Blei mußte nach dem Abfiltrierea des 
Ergebnis. Niederschlags durch Einleiten von 

Ueber die Blutdruck- und Blutge- Schwefelwasserstoff entfernt werden. 
rinnungsversuche mit Globinokyrinsulfat Nach dem Abfiltrieren des Bleisulfids 
soll weiter unten berichtet werden. · wurde die Flüssigkeit auf dem Wasser-

B. Glut o ky r ins u lf a t. bade bis zur Sirupdicke eingedampft. 
Darstellung: Ein Gemisch von Das in derLösungenthalteneAmmonium-

400 g Gelatine und 4 kg Salzsäure acetat entwich dabei vollständig. 
(12 v. H.) wurden 12 Tage lang im Die Weiterverarbeitung geschah, wie· 
Brutschrank belassen, hierauf die Flüssig- bereits beim Globinokyrinsulfat be
keit mit der gleichen ~enge Wasser schrieben worden ist. 
verdünnt und nach dem Abfiltrieren des Im ganzen konnten acht Umfällungen 
leichtflockigen Niederschlags unter fleiß- vorgenommen werden. 
igem Umrühren mit Phosphorwolfram- Die chemischen Eigenschaften des 
säure (10 v. H.) gefällt. Auch hier Glutokyrinsulfats waren die gleichen, 
wurde ein Ueberschuß an Phosphor- wie die des Globinokyrinsulfats. 
wolframsäure vermieden. Die fein- Die Tierversuche ergaben keine 
flockige, weiße Ausfällung mußte jetzt Sonderheiten. In Gaben von 0,1 bis 
abgesaugt und mit Schwefelsäure (5 v. H.) 

1 
0,2 erwies sich das GI u t ok y r in· 

chlorfrei gewaschen werden. Hierauf, s n 1 f a t als v ö 11 i g ungiftig, was 
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mit Rücksicht auf die Natur des Aus
gangsstoffes, die Gelatine, nicht zu ver
wundern war. 

Bei den Blutdruck versuchen, 
die an Kaninchen vorgenommen wurden 
zeigte sowohl das Globinokyrin als auch 
das Glutokyrin in Mengen bis zu 0,2 g 
keinen augenscheinlichen Einfluß, was 
in guter Uebereinstimmung mit den 
übrigen Ergebnissen steht. 

Schließlich wurde auch die Einwirk
ung der Kyrine auf die B l u t g er in n • 
n n g untersucht. Die Beeinflussung der 
Blutgerinnung durch Peptone ist seit dem 
Erscheinen der Arbeiten von Sahmidt
J.lillheim (Beiträge zur Kenntnis des 
Peptons und seiner physiologischen Be
deutung, 1880, S. 33) und Fano (Ztschr. 
f. phys. Chem. 31) eine bekannte Er
scheinung. 

Die Kyrine wurden in 2 v. H. 
starker Lösung, der gleiche Mengen 
physiologische Kochsalzlösung zugegeben 
war, mit frischem Kaninchenblut auf 
1 v. H. verdünnt nnd diese Mischung 
zu je 2 ccm in kleinen Glasnäpfchen 
gerinnen gelassen. 

Als Vergleich diente die entsprechende 
Mischung mit physiologischer Kochsalz
lösung, welche bereits nach 8 Y.! Minuten 
geronnen war. Die Kyrine gerannen 
nach 33 1

/, Minnten, während die an 
anderer Stelle besprochenen , stark 
giftigen Eiweißkörper, wie Histon und 
Globin, nach 1 Y.! Stunde noch nicht 
geronnen waren, was mit der bereits 
von Pick und Spiro (Ueber die ge-

rinnungshemmenden Agentien im Organis
mus der höheren Wirbeltiere. Ztschr. 
f. phys. Chem. 31, S. 3i) anerkannten 
Peptonwirkung im Einklang steht. 

Ans den besprochenen Ver
suchen geht hervor, daß das 
Globin okyrin wesen t lieh weniger 
giftiger ist, als sein Ausgangskörper, 
das G l ob in, welches schon in Gaben 
von 0,03 g bei einem Meerschweinchen 
vorübergehende Krämpfe und Atemnot 
in Gaben zwischen 0,03 bis 0,06 g den 
Tod herbeiführte (vergleiche Pharm. 
Zentralh. 1914, S. 805). 

Dasselbe gilt von dem Gluto
kyrin. In Gaben von 0,1 bis 0,2 g 
ist es völlig ungiftig. Es läßt 
sich also auch hier gegenüber 
dem A usg an gss toff, d erG e la t ine, 
welche in den für den Versuch ange
wendeten Mengen gleichfalls keine Ein
flüsse zeigt, keine Wirkung fest
stellen. 

Hervorzuheben ist noch der 
im Anschluß an die Einspritzung der 
untersuchten Eiweißkörper bei den Ver
suchstieren sich entwickelnde ka
chektische Zustand, der sich 
in der ständig zunehmenden 
Gewichtsabnahme und in zu
weilen leichten Schwankungen 
derK örperwär me geltend machte. 
Worin der Zusammenhang dieser Krank
heitserscheinung im einzelnen besteht, 
muß späteren Untersuchungen über
lassen werden. 

Viehlebertran. 

Von Dr. Hugo· Kühl. 

Als echte Lebertrane unterscheidet Gadus aeglefinus Linne bei möglichst 
man 1. durch Zerf allenlassen der Leber gelinder Wärme im Dampfbade ge
dargestellte, sogenannte natürliche Me- wonnene Oel vor, das durch Abkühlen 
dizinallebertrane und durch Erhitzen bis unter o0 von den leicht erstarrenden 
dargestelltes Oel, Dampfmedizinalleber· Anteilen getrennt ist. Das D.A.-B. läßt 
tran. Die erste Sorte zerfällt in a) also n~r das Wasserbadverfahren zu, 
helles, b) blankes und c) braunblankes nicht das nach dem unmittelbaren Ver
Oel. Das D. A.-B. schreibt das aus den ~ahren der '3ogenannten Finnmarks
frischen Lebern von Gadus morrhua verfahren gewonnenen, noch weniger 
Linnc!, Gadus callarias Linne und aber die natürlichen Medizinallebertrane. 
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Wenn das Finnmarksverfahren nicht für technische Zwecke verwendete braun
zugelassen ist, so ist der Grund der, blanke Oel nach Analysen von Bull und 
daß das Oel, welches durch unmittel- Lillejord (Benedikt- Utxer) 3,45 bis 
bares Erhitzen der Lebern im Dampfe 7,83 v. H. Unverseifbares. 
erhalten wird, nicht so haltbar ist. - Das Unverseifbare des vorliegen-

Vi eh leb er tr an als solchem führt das den cViehlebertranes» bestand aus 
D.A.-B. nicht an, es scheint mir hieraus schweren Mineralölen, technisch ver
ersichtlich zu sein, daß in der Tier- wendeten Schmierölen. Ueber die 
arzneibehandlung derselbe Lebertran ab- Güte des etwa zu 28 v. H. vorhan
gegeben werden soll, wenn riicht der Tier- denen verseifbaren Fettes, das wie an
arzt den braunblanken Tran oder ein gegeben, rotgelb war, läßt sich nichts 
anderes Erzeugnis vorschreibt. angeben, da die Menge der vorhan-

Vor einiger Zeit gelangte als Vieh- denen Probe eingehendere Untersuch
lebertran eine stark rotgelb gefärbte, ungen des Verseifbaren nicht zuließ. 
ölige Flüssigkeit zur Untersuchung. Der ranzige Geruch des « Viehleber

Diese ergab folgende Analysenzahlen: trans» deutete auf minderwertige, zer-
Viehlebertran. Zahlen des D. A.-B. setzte Fette. 

Jodzahl 42,37 155 bis 175 Die Beanstandung erfolgte, weil ein 
Verseifuagszahl 68,51 184 bis 196,6 offenkundiger Betrug vorlag. Der Land-
Unverseifbares 71,75 (0,61 bis 0,98)*) , 
Künstlicher Farbstoff vorhanden. o. wut, welcher Viehlebertran kauft, er-

Aus diesen Zahlen ist schon klar wartet, daß der Verkäufer ihm solchen 
ersichtlich, daß eine grobe Verfälsch- verabfolgt und nicht ein wertloses Ge
ung vorlag. Der natürliche . braun- misch von Schmierölen. Er gebraucht 
blanke Lebertran enthält 1,82 bis 2,68 Viehlebertran als Heilmittel - und da 
v. H. Unverseifbares das ausschließlich zeigt di~ser !,l'all wieder, .daß e~ se~r 

' bedauerhch 1st, daß soviele Tierhe1l-
*)NachFahrionZtschr. f.angew.Chem. ls93, 6, 1 mittel außerhalb der Apotheke feilge-

140. 1 halten werden dürfen. 

Chemie und Pharmazie. 

Ueber Radix Pimpinellae, ins- rot erscheinen, deuten auf Radix Pim
besondere über das Pimpinellin pinellae hin. Ferner muß man der Radix 

Pimpinellae ebenso wie der R!ldix Le
hat 0. Tunmann eine Abhandlung ver- vistici und Angelicae typische Markstrahlen 
6ffentlicht, ans der eich folgendes ergibt. zusprechen. 

Auf Grund der Größenangaben, be- In Bezug auf den mikrochemischen 
treffend die Sekretbehälter und Gefäße, ist Nach weis d e e Pi m p in e 11 in e ist fol
eine Unterscheidung von Radix Lavistici gendes zu berichten. 
und Radix Pimpinellae nicht möglich. Fügt man dem unter Deckglas liegenden 
Ebenfalls nur geringe Bedeutung für die feinen Pulver von Radix Pimpinellae Petrol
Erkennung haben die Stärkekörner. · Brauch- äther zu, dann scheiden sich sofort, noch 
barer sind die mechanischen Elemente. Die während der schnell erfolgenden Verdunstung 
Wurzel von Levisticum führt bedeutend der Flilssigkeit, am Deckglasrande massen
mehr Ersatzfasern als Pimpinella und An- haft Kristallnadeln ab. Zuerst erscheinen 
gelica. Die Wände der Ersatzfasern sind einzeln liegende gerade Nadeln, bald grö· 
bei Levisticum am stärksten. Am brauch- ßere häufig stark gebogene. Nadeln, die 
barsten hlllt Verfasser aber das reichliche sich zu vielfach verzweigten Gebilden grop
Anftreten stark vaholzter Lihriformfssern pieren. Man kann die Entstehung der 
bei Pimpinella. Es ist vorteilhaft, ein Kristalle aus ölig-glänzenden Tropfen untar 
Phlorogluciu · Salzsäure - Präparat zu durch- [ dem Mikroskope verfolgen. Frisch bereitetes 
mustern. Präparate, die dem bloßen Auge grobes Pulver der lnfttrockenen Wurzel be-
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handelt, er~ibt keine Kristalle. Zum Ge
lingen der Reaktion ist feines und gut ans· 
gotr~okne~es . Pul.vor ~mbedingt erforderlich. 

Die P1mpmellm-Kr1stnlle Wachen gleich
laufend z~r _L!tngsachse aus, zeigen leb
hafte Polar1sahonsfnrben, sind in kaltem und 

'

warmem Wa~ser unlöslich, lösen sich aber 
angsam bei wiederholtem Zusatz von 

kochendem Wasser. Wässerige Chornl
hydrnt-Lösung und Alkohol lösen ebenfalls. 
Salpetersäure nnd deren Dämpfe fätben 
schwach gelb und fahren die Iüistalle in 
ölige !\lassen llber, die sich bald lösen. 
Konzentrierte Schwefels!\ure färbt graegrlln 
(bei mikroskopischer Betrachtung) die Färb
ung verteilt sich schnell, und :s scheicfon 
eich gelbgrOne Tropfen aus. Ebenso wirkt 
V anadinsohwefelailure. Chlorzinkjod gibt 
eine vorz!lglicho Reaktion mit Pimpinellin. 
Schon nach wenigen Minuten entstehen aus 
den weißen Pimpinellin-Kristallen zahlreiche 
kleine I aus feinen Nädelchen bestehende 
BUschel, Garben, Pinsel und Doppelpinsel 
der Jodverbindung. Die Kristalle sind meist 
gelb, seltener blau und mehrere Tage be
et!lndig. Sie polarisieren mit gelben Farben. 

ßei der Mikrosublimation auf der 
Asbo3tplatte erhlllt man ans 0,002 g feinem 
Pulver etwa 4. bis 6 kristallisierte Sublimate. 
Man wechselt die Aurfangglllser alle Minnten 
und sublimiert bei 3 cm hoher Spiritus
flamme, deren Spitze die Asbestflamme er
reicht. Die lüistalle scheiden sich beim 
AbkUhlen der Sublimate aus. Liegen Uber 
Nacht fördert die Kristallbildung nicht un
wesentlich. Die ersten zwei bis drei Subli
mate führen rein weiße Kristalle. In den 
bei höher als 1500 gewonnenen Sublimaten 
sind meist gelbliche Nadeln zugegen, die in 
fottgl!lnzendon Tropfen entstehen. Der Be
weis, daß nur die farblosen Kristalle der 
ersten Sublimate Pimpinellin darstellen, ist 
mittels der ChlorzinkjQd-Probe zu erbringen. 
Mit konzentrierter Schwefelsäure werden sie 
graugrUn, nach l!lngerer Zeit fallen gran
grllne Flocken und kristallinische Fäden aus. 
Mit Pyridin Jnsaen eich die Pimpinellin
Kristalle zu mehreren Millimeter großen 
Nadeln umkristallisioren. Sie sind rein 
weiß, polarisieren lebhaft in Blan, Grün 
und Violett und löschen gleichlaufend zur 
L!lngsachse aue. Auller diesen Pimpinellin
Krislallen gelangen bei der Pyridin-Behand-

l~ng kleine Bllschel zarter, sohwll'llh gelb
hcher, haarförmiger Nädelchen zur Ausbild
ung, Uber deren Natur der Verfasser nicht 
ganz ins klare gekommen ist; 

Die letzten schwach gelblichen Sublimate 
enthalten neben einzelnen Pimpinellin. Kri
stallen ungemein zahlreiche Fetteilare-Kristalle. 

.Apoth.-Ztg. 191-1, 728. 

Ueber Kautschuk-Gewinnung 
aus deutschen Pflanzen 

hat Dr. Scheermesser eine Abhandlung 
veröffentlicht, aus der folgendes zu be
richten ist. 

Euphorbia Cyparissias und Tithymalus Pep
los worden bei mäßiger Wärme getrocknet nnd 
gepulvert, das grobe Pulver mit Benzin 

J 

Aether und Tetrachlorkohlenstoff ausgezogen. 
Der erhaltene dunkelgrüne, scharf riechende 
Auszug enthielt 1,56 v. H. Mineralstoffe 
u?d, der, Veraeif?ngszabl entsprechend, 1;2 
b1a 2/a Fett. Die Masse, in wenig Aether 
gelöst und mit einem Ueberschuß von Wein
geist versetzt, ließ eine kautachnkartige 
Masse kolloidal ausfallen, die beim Altern 
zusammenballte. Würde man diese als Roh
kautschuk bezeichnen, so enthält der Auszug 
20 v. II. von diesem. 

Verfasser schlägt vor, Euphorbiaceen zur 
Kautschukgewinnung anzubauen, gleichzeitig 
wilr?e man auch no.ch Fett gewinnen, das 
wemgetens zur Glyzerm-Erzeugung verwendet 
werden könnte. 

Hierzu schreibt Dr. E.. Dieterieh 
in einem llingeren Aufsatz, daß zwischen 
Kautschuk und KantRchuk ein Unterschied 
ist und nicht jede Milch einer Euphorbiacee 
Kautschuk liefert, der technisch brauchbar 
ist. Die Milchsäfte einheimischer Euphor
biaceen enthalten viel wasserlösliches Gummi, 
Eupliorbon1 Ilarz und nur etwa 1 bis 
2 v. II. Kautschnlr. Die obengenannte 
Herstellung durch · Ausziehen ist viel zu 
kostspielig, abgesehen davon, daß die Aus
zugsmittel jetzt viel notwendiger sind als · 
für den genannten Zweck. Ein Mn n g e 1 
an Kautschuk besteht nicht, die weise Spar
samkeit mit di€sem Rohstoff ist nnr eine 
Vorsichtsmaßregel. 

Pharm. Ztg. llJlo, 591 und 6215. 
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Aus dem Bericht von 
Oaesar & Loretz. 

September 1915. 
Flores CJ1rysa11t1iemi eluerarJüoHJ. In Be

zug auf die Wertbestimmung des In
sektenpulvers nach Dr. Trottner (Arch. d. 
Pharm. 1915, Nr. 23) sagt Dr. Wisiecky: Mit 
der Feststellung der Anzahl der Pollenkörner 
und durch deren Form könne man eigentlich 
nur nachweisen, daß man pollenführende Blüten 
einer Chrysanthemumart oder einer Komposito 
mit Pollen ähnlicher Form in einem bekannter1 
Reifezustand vor sich habe. Der Nachweis von 
Pollenkörnern anderer Chrysanthemum-A1ten, 
mit denen das Insektenpulver oft verfälscht 
werde, erfordere große CJebung. 'Die Haupt
sache aber sei, daß ein InseHenpulver die ar
forderliche Anzahl von Pollenkörnern enthalten 
und dabei doch wenig oder fast unwirksam sein 
könne. Wisiecky kommt deshalb zu dem Schluß, 
daß man neben der mikroskopisohen Prüfung 
auf Zahl der PolJenkörner und dadurch auf den 
Entwicklungsgrad der Blüten, ferner auf Bei
mengungen, der Feuchtigkeits- und Aachen
Bestimmung, schließlich der Bestimmung der 
Aether - Auszugsmenge auch eine biologische 
P1üfung vornehmen müsse, um den wirklichen 
Wert eines Insektenpulvers festzustellen. 

Diesen Ausführungen ist wohl beizupflichten, 
doch glaubt Dr. Fromme, eine derart weitgeh
ende Prüfung geht im allgemeinen zu weit und 
steht nicht im Einklange mit dem Werte der 
Droge. Eine solche Prüfung ist wohl nur in 
einem Streitfalle notwendig. Für gewöhnlich 
dürfte die Mengenbestimmung des . .Aetheraas
zuges, dessen Farbe und Geruoh genügen. 

Bei guten Insektenpulvern beträgt der .Aus
zugsgehalt mindestens 6 bis 8 v. H., in seltenen 
Fällen bis 10 v. H. Seine Farbe ist in dünner 
Schicht goldgelb sowie sl'in Geruch eigenartig 
und kräftig. Will man 1.e'r.enLer tine biolog
ische Prüfung vornehmen, so briagt man 
eine oder einige Fliegen in einem Probierrohr 
oder unter einem kleinen Trichter mit etwas 
Inseptenpulver zusammen und beobachtet, ob 
die Fliegen in kurzer Zeit betäubt bezw. ver
endet sind. 

.Außer den von Dr. Wisi'eeky angPgebenen 
Gründen hält Dr. Fromm, auch toch aus an
deren das Trottner'sche Verfahren nicht fü:r 
richtig. Dieser hat bei den Blüten von Pyrethrum 
roseum bedeutend mehr Pollenkörner gefunden 
als bei dt,r gleichen Menge Pyrethrum oinerarii
folium, ohne daß er damit einen entsprechend 
h?heren Wirkungswert der ersteren Droge gegen 
dto letztere festgestellt hat. Man würde also 
m!t der B~!mengung von Pyrethrumpulver zu 
lJ?rnderwerhgem Chrysauthemumpulver leicht 
em •sehr gutes• Insektenpulver herstellen können, 
weil dann das Gemisch die genügende Menge 
von Pollenkörnern enthält. Die .Anzahl der 
Pollenkörner würde auch durch Entziehung der 
ätherlöslichen wirksamen Stoffe nicht abnehmen 
sondern verhältnismäßig sogar etwas größe; 
werden. Bei genügender Anzahl der Pollen-

körner würde ein solches mit Aether ausge
zogenes Pulver dann ,gut, sein mfüseP, währ
end der .Auszug zur Verbesserung anderer In
sektenpulver dienen könnte. 

Gegen die Zählung der Pollenkörner als allein
igen Maßstab für die Güte des Pulvers spricht 
auch der weitere Umstand, daß je feiner das 
Pulver ist, um so mehr Pollenkörner zerrissen 
werden. Halbe Körner läßt Trottner als ganze, 
kleinere Teile gar nicht zählen. Nun wird aber 
gerade im Handel großes Gewicht auf hohen 
Feinheitsgrad gelrgt, und wenn das Mitzählen 
und Nichtmitzählen von Pollanbruchteilen schon 
manches gegen sich hat, so ist auch oft noch 
das sohwierige Erkennen der Bruchteile als 
Pollenstückchen und demnach die Beu1teilung, 
ob sie in beachtensweJter Menge vorhanden sind 
oder nicht, ein Grund gegen die Ansicht von 
Trottner. 

Tinetura Opil slmplex und crocatn. Thom
sen und Heßelbo setzen behufs Entrernung färb
ender und kolloidaler Stoffe der vom Wein geist 
befreiten safrnnhaltigen Opiumtinl-tur essigsaure 
Tonerde zu. Dadurch wird nicht riur eine ge
wisse Entfärbung, also dementsprechend auch 
fast weißes Morphin erhalten, sondern der mit 
Tonerdelösung und .Ammoniak (Thomse-n ver
wendet 3 ccm Liquor Aluminii aoetici und 1 ccm 
n/10 Ammoniak, Heßelbo 1 ccm von ersterem 
uud 2 ccm von letzterem) entstehende Nieder
schlag ist so dicht, daß die lfiltration sehr rasch 
von statten geht. 

Wert bestimm u n gen. 

Exfrnctmn Strye1mi. Nach Fromme werden 
1,2 g Extrakt in einem Arzneiglase in 5 ccm 
destilliertem Wasser, b ccm absolutem Weingeist 
und 1 ccm 1 + 4 verdünnter Schwefelsäure 
unter gelindem Erwärmen gelöst, der erkalteten 
Lösung 20 g Chloroform zugesetzt, mehreremals 
kräftig durchgeschüttelt, dann mit 5 com Salmiak
geist versetzt und geschüttelt, dann 50 g A ether 
zugefügt und krärtig durchgeschüttelt. Nach 
vollständiger Trennung beider Flüssigkeiten wer
den von der oberen ätherischen Schicht 50 g 
(= 0,8 g Extrakt) in einen .Erl,nmeyer-Kolben 
filtriert, das Aether-Chloroformgemisch abdestil
liert und der Kolben nooh heiß mit einem Iland
gebläsn ausgeblasen. Nun wird der Rückstand 
in 2 ccm Chlo1oform gelöst, die Lösung mit 
20 ocm Aetber, 5 ccm n/ IO-Säure und 10 Tropfen 
Jodeosin versetzt, alsdann mit n/ 100-Laugll auf 
Rosarot titriert. 1 ocm n/ 100- Säure bindet 
0,00364 g Strychnosalkaloide. 

Feuclttlgkeits - Bestimmung in Drogen. 
1. S c h n i t t form. Man bringe größere 
Durchschnittsmengen zuvor in möglichst feine 
Form. Ist eine Zerkleinerung zu Pulver wegen 
zu großen Feuchtigkeitsgehaltes nicht möglich, 
so muß man sioh mit Speziesform begnügen, 
dann aber verhältnismäßig große Mengen zur 
Bestimmung verwenden. In solchen Fällen 
wägt mau von der gut dnrohgemischten 
Droge genau 10 g in eine gewogene Schale mit 
flachem Boden und trocknet im Trockenschranke 
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bei 100°, hri aromatischen Drogen im Kalk
kasten odtir im Sohwofelsäuro-Exsikkator bis 
zum gloiohbloibondon Oowioht. Dor gofundeno 
Oewiohtsvorlust, mit 10 vervielfacht, ergibt den 
l I uado1 tsgehalt an Feuchtigkeit. 2. Pu I ver. 
Eia paa1 genau aufoinandor passende Uhrglü~or 
worJen auf der chemischen ,vage gewogen, dann 
wird auf das eino Glas etwa 1 bis 2 r; Drogen
pulver gebracht, dieses mit dem zweiten Glase 
bodeok t und wioder gewogon. Nun wird das 
ob~ro Olas abgenommon, unter das untoro ge
schoben und das Oanzo im Trookrnschrank boi 
100° oder in einom Schwefolsliuro-Trockengefiiß 
Lis zum gloiohbloibonden Oowichto getrocknot, 
was in der Hegel im Trockenschranke nach zwei 
Stundon, im '.I.'rcckengdiiß nach 2,1 Stncden dor 
Fall ist. Das untore Gla8 wird nun wieder über 
die Drogo gedeckt, bcide Gläser mit einer Klemme 
zusammongohalten und omo halbe Stunde in das 
'.I.'rockongofiill gestellt, darauf ohne Klemme ge
woien. 

lthlzomn llhel. Wert b o stimm u n g des 
Hhabarber-I'ulvers nach 'llJchirch. 0,5 g 
dos foingopul ve1 ton Rhabarbers werden mit 
oO ccm ö v. II. starkor Schwefelsäure eine 
\'iertolstundo am Riickßußrobr gekocht. Nach 
dem Erhalten wird die Flüssigkeit, ohne sie zu 
filtrior(ln, mit 50 com Aothor ausgeschüttelt und 
dor Aothor abgetrennt. Da~ Ausschütteln wird 
so lange mit jo 50 ccm Aether fortgesetzt, bis 
dor Aothor farblos bleibt und vordünote Kali
laago ihn nicht mehr rot färbt. Dann .wird die 
wiissorigo Flüssigkeit vom Aether befr01t, noch
mals eino Viertelstunde am Rückflußrohre ge
kocht und wiedor mit j~ 50 ccm Aether wieder
holt aus"oschiittolt. Die Aetheuuszüge werden 
vereinigt und mit 200 g wässorigor Kalilauge 
5 : 100 80 lange ausgeschüttelt, als sich die Lauge 
noch rot färbt. Die vereinigten alkaliechen Lös
ungen worden auf 500 ccm aufgefüllt und lJO ccm 
dioscr Urlösung auf l L verdünnt. Nimmt in.an 
von dieser letzteron Lösung 31)0 ccm und fullt 
auf I L auf, so soll dio Flüssigkeit in dem 
Literkolbcn aur woillom Papier betrachtet, noch 
deutlich ki~schrot gefärbt sein und mindestens 
die gleiche Farbontiofo besitzen wie eine Aloö · 
Emodin-Lösung 1: 1000000. 

Auf diese Weise lassen sich alle guten, ge
haltvollen Hhabarberpulver, die 2,8 bis 4 v. II. 
Oxymethylanthrachinon enthalten sollen, er
kennen. 

Prüfung zur Unterscheidung des 
Rhabarbers von Rh apon tik nach 'l'schirch. 
10 g dor gopulvc:ten.Wur~el we:den mit 50 ccm 
vordünntom ,vorngo1st eme Viertelstunde. ge
kocht und dann filtriert. (Darauf der Filter
inhalt nach und nach mit ungd:ihr 20 bis 35 ccm 
verdünntem Alkohol nachgowaschon. Fromme.) 
Da~ Filtrat wird auf 10 ccm oingedamp~t. ( Der 
Woingoist mull ganz verdunsten, was leicht ~a
durch erreicht wird daß das Eindampfon w01ter 
gotriebon wird und' der Iliickstand mit Wasser 
nuf 10 ccm orgiinzt wird. Fromme) und nach 
dem Erkalten mit 10 bis 15 ccm. Aethor go
i,chüttolt. Auch nach 24 Stuadon rnt der Aus-
11ug aus echtem Rhabarber noch klar, ans dom 

Auszugo aus Rhapontik dagogon hat sich ein 
botriichtlicher kristallinischer l:lodensatz abge
setzt, dor aus farblosen nadelartigon Prismen 
bosteht und sich bei längerem Stehen noch 
weiter vermehrt, so daß schließlich der Gefäß. 
boden von oinor Kristallkruste bedeckt ist. 
Filtriert man den kristallinischen Niederschlag 
ab, wlisoht ihn mit Wasser und trocknet ihn, 
so erhält man Kristalle, die sich mit Schwefel
siiure purpurrot färben. Die Farbe schlägt bald 
in Orange um. 

Tlncturn Opll crocntn mul shntllcx. 50 g 
Tinktur worden in einer Porzellanschale unter 
Umrühren auf 20 g eingedampft, nach dem Er
kalten mit 29 g Wasser und 1 g Liquor Alu
minii aoetici versetzt und unter Umrühren 2 g 
(17 + 83) verdünnter Salmiakgeist zugesetzt. 
Nach einiger Zeit werden von dem Gemiseh in 
ein Erlenmeyer-Kölbchen 40,9 g (= 40 g Tmktur) 
abfiltriert, dom Filtrat 10 com Essigäther zuge
setzt und nach gutem Durchschütteln 5 ccm 
(17 + 83) verdünnter Salmiakgoist. Nun wird 
10 Minuten hindurch ununterbrochen geschüttelt, 
umgeschwenkt und nl\ch Trennung der beiden 
Schichten zunächst der Essigäther durch ein 
glattes Filter von 6 cm Dmchmesser, danach 
die wässorige Flüssigkeit abfiltriert, wobei man 
sich mit Vorteil einer Saugpumpe bedienen 
kann. Kolben und Inhalt werden fünfmal mit 
je 5 ccm äthergesättigtom Wasser naobgewaschen. 

Soll eine Bestimmung des Morphins 
durch Wägung vorgenommen werden, so wird 
Kolben und Inhalt bei 1050 bis zum gleichbleib
enden Gewicht getrocknet und nach verlustloser 
Uoberführung des Morphins vom Filter in den 
Kolben dieser mit Inhalt gewogen. Durch Ver
vielfachung der gefundenen Menge Morphin mit 
2,5 erhält man den Hundertstelgehalt. . 

Zur Maßbestimmung wird das noch feuoh~e 
Morphin mit Filter in den Kolben gebrac~t, mit 
25 ccm n/10-Säuro versetzt und unt?r golm~em 
Erwiirmen gelöst, dio Lösung durch emen klemen 
Wa·tebausch ahgegosserl, Kolben mit Filter und 
Trichter mehrere Male mit heißem Wasser nach
gespült, die Morphinlösuvg alsdann mit 28 ccm 
Aethei: uod 10 Tropfen J odeosin-Lö mng versetzt 
und mit n110-Lauge auf Blaßr0sa titriert. 1 ocm 
n/10-Siinro bindet 0,0285 Morphin. 

Verasclmng. Bei vielen Stoffen, besonders 
Dtogen, dio viel Kalium oder Natrium enthalten, 
trilt auch bei vorsichtigster Verasehung Ver
kokung ein und in diesem Zustande ist eine 
völlige Verbrennung. de.r Kohle ohne besond~re 
Maßnahmen nicht möglich. Das D.A.-BY gibt 
nun das bekannte Verfahren des Auslaugens an, 
das zwar zu sehr genauen Ergebnissen führt, 
doch aber auch recht umständlich ist und sich 
durch einrachere IIandgriffe oft ersetzen läßt. 
Ilierzu gehört die Yoraschung in reinem Sand. 
In genügender Reinheit ist dazu Sand zu er
halten wenn man weißen Sand erst mit Salz
siiuro in der Wiirmo bohandelt (digoriert), dann 
dieso mit dcstilliertom Wasser auswäscht, schließ
lich den Sand trocknet und glüht. Mit einer 
Menge von 30 bis 50 g kommt man lango aus. 
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Mit diesem so gereinigten Sand füllt man 
einen Porzellantiegel bis zu etwa ein Drittel, 
glüht und wägt nach halbstündigem Stehen im 
Trockengefäß. Von dem zu veraschenden Stoff 
schichtet man dann 0,1> bis 2 g auf den Sand, 
wägt genau, mischt nun mit einem Glasstabe 
oder Silberspatel den Stoff unter den Sand und 
putzt danach den Glasstab oder Spatel mit einer 
Federfahne über den Tiegel ab. Die Verbrenn
ung leitet man unter Schrägstellung des Tiegels 
vom Rande des letzteren aus ein und schiebt 
allmählich den· Brenner nach dem Boden des 
Tiegels bin. Bei -Safran empfiehlt es sich, 
diesen auf dem Sande zur Verkohlung zu 
bringen und erst dann bei genügender Abkühl
ung die Kohle unter den Sand zu mischen. In 
den · meisten Fällen geht auf diese Weise die 
Veraschung glatt und rasch vor sich, was 11n 
der Farbe des Sandes leicht zu erkennen ist. 
Verascht der Stoff sehr träge, so läßt man er
kalten, bringt durch Schräghalten des Tiegels 
und Klopfen mit dem Finger gegen ihn den 
Inhalt in die Lage, daß er einen Teil des Tiegel
bodens frei läßt. Auf diesen träufelt man nun 
5 bis 10 Tropfen rauchende Salpetersäure, bringt 
den Sand in die 11lte Lage zurück und erhitzt 
auf einer Asbestplatte über ganz kleiner Flamme 
bis zur Trockne und glüht alsdann über freier 
Flamme. Nach kurzer Zeit ist die Verasehung 
.vollendet. Um die gebildeten Stickstoff-Sauer
stoff-Verbindungen zu entfernen und durch 
Kohlensäure zu ersetzen, mischt man dem er
kalteten Tiegelinhalte etwas reinster gepulverter 
Oxalsäure zu, glüht nochmals kurze Zeit und 
wägt nach halbstündigem Stehen im Trocken
gefäß. Den Tiegelinhalt (Sand und Asche) kann 
man wiederholt zu Verasohungen benutzen. 

Dieses Verfahren wird z. B. zur Veraschung 
von Lykopodium und Safran angewendet. 

Glyzerin-Ersatz. 
Professor Unna empfiehlt, das Glyzerin 

in nachstehenden Zubereitungen durch Sirup, 
worunter Melasse-Sirup zu verstehen ist, 
und Chlorcalcium-Lösnng zu ersetzen, so dall 
die entsprechenden Vorschriften folgender
maßen lauten. 

Kaolin-Glyzerin - Ichthyol- Paste. 

Kaolin 40 
Sirupus communis 30 
Solutio Calcii cblorati (1 + 2) 20 
Ichthyol 10 

J o d g l y z e r i n - E r e a t z - J o de i r u p. 

Tinctnra Jodi 30 
Sirupue commnnis 20 

S i r u p -Z i n k l e i m. 
Gelatina 15 
Zincum oxydatnm 15 
Sirupns communis 25 
Aqua deetillata 45 

Sirup-Zink -I eh t h yo 1- Leim. 
Gelatina 15 
Zincum oxydatnm 15 
Sirupus communis 25 
Aqna destillata 43 
Iehtbyol 2 

Eu ce rin-Gly zerin- Ersatz. 
Eucerinnm anbydricnm 50 
Solutio Calcii cblorati 50 

Berl. klin. Wochenschr. 1915, Nr. 40 u. 41. 

Hammam-el-Djerab 
ist ein Teich bei Biskra von 300 m Durch
messer und 20 bis 60 m Tiefe mit hohem 
Salzgehalt. Er wird von einer Quelle, die 
ans dem Djebel Ifa kommt, gespeist. Der 
bei 1600 ge~rocknete Rückstand beträgt 58 g 
und besteht aus etwa 43,88 g Kochsalz 
und 10, 12 g N atriumsolfat ( wasserfrei). Das 
Wasser wird von den Eingeborenen als Ab
führmittel getrunken, ibm wird auch eine 
große Wirkung bei Hautkrankheiten, Syphilis 
und einer für Biskra eigentümlichen Krank
heit (clon de Biskra), die besonders von den 
Europäern sehr gefürchtet ist, da sie auf 
dem Körper und besonders im Gesiebt Narben 
hinterläßt. 

Joiern. Pharm. Chim. IX, 1914, 547. JJ1. l'l. 

Ein neuer Verbandstoff 
wird von Hermann Jerosch, Freiberg i. B., 
nach DRP. 251 248 aus den Häuten von 
Conopballusarten (zu den Araceen gehörig) 
dargestellt. Diese dorcbsicbtigen Häute 
werden, obwohl wasserunlöslicb, nach dem 
Anfeuchten glatt anschmiegsam und behalten 
nach dem Trocknen die angenommene Form 
bei, so daß sie den Gipsverband mit Erfolg 
ersetzen sollen. 

Chem. Induslri'e 1 !ll 3, 3ß, 277. 
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1zur Bestimmung des Chinins 

/ 
gibt Dr. Rrw. Richter folgende Verfahren 
an: 

a) 2,5 g Hindenpnlver werden mit 
~ ccm Salzs!lure nnd 20 g Wasser im 
Dampfbade 10 Minuten erhitzt und nach 
dem Abkllhlen mit einem Gemisch von 50 g 
Aether, 25 g Chloroform und 5 ccm 15 v.II. 
starker Natronlauge durchgeschüttelt. Dann 
fOgt man 2 g Tragantpulver und 2 g ge
brannte Magnesia hinzu, schüttelt nochmals 
kr!Htig durch und lllllt absetzen. Darauf 
gießt man GD g (2 g Rindenpulver) des 
Chloroform!Uhers, der klar und farblos ist, 
in einen Jodkolben (D. A.-B. V) und destill
iert die FIUssigkeit ab. Zum Rückstande 
setzt man 50 ccm n/20 · Salzsliure, stellt 
unter ö!terom Umschlltteln den Kolben bei
seite, bis alles null er geringen harzigen .Massen 
eich gelöst hnt, und setzt dann 50 ccm 
n/20-Pikrinsliure-L!lsuug hinzu. Man schllttelt 
dann krllftig, bis die Losung unterhalb der 
gelbea Aueschcidnng des Chininpikrats völlig 
klar geworden ist, und filtriert. Von dem 
Filtrat worden die ersten Anteile entfernt, 
sodann 50 ccm (1 g Rinde) mit etwa 50 ccm 
Alkohol vermengt und unter Anwendung 
von Phenolphthaleln als Indikator mit n/10-
Kalilauge titriert. Der sehr scharfe Um
schlag von Gelb und Rot gibt das Ende 
der Reaktion an. 

Sind a die Anzahl der verbrauchten Kubik
zentimeter n/ 10-Knlilauge, dann gibt der 
Ausdruck 

100(50- 2a).0,007725 
den Ilundertstelgehalt an Chinaalkaloid(Chinin, 
Cinchonin) in der Rinde an. 

Will man einen genaueren Umschlag 
haben, dann setzt man zu 50 g des gelben 
Filtrates etwa 50 ccm Alkohol, 10 ccm 
einer Losung von 4 g Kaliumjodid und 1 g 
jodsaurem Kalium in 100 ccm Wasaer zu, 
läßt eine halbe Stunde stehen und titriert 
dann mit n/ 10-Nntriumthiosulfat-LOeung unter 
Anwendung von Stllrkelllsung, bis die Los
ung gelb ist. 

Die Berechnung ist die gleiche, bei der 
a der Anzahl der verbrauchten Kubikzenti
meter Thiosulfat entspricht. 

Man arbeitet noch genauer, wenn man 
n/20-Löeungen anwendet. Dann ist die 
Berechnung 

100(50- a). 01007725. 
b) 30 g Tinktur versetzt man mit 20 g 

Wasser und dampft in einem Kolben von 
400 ccm Inhalt auf einer Asbestplatte bis 
auf ~8 g ein, ergänzt mit 25 v. II. starker 
Salzsäure bis genau auf 30 g und filtriert 
durch ein kleines Filter. Zu 25 g des 
Filtrates setzt man ein Gemisch von 50 g 
Aether und 25 g Chloroform, schlittelt gut 
durch, fügt 5 ccm 15 v. II. starker Na
tronlauge hinzu nnd nach kräftigem 
Schütteln 2 g Tragantpulver sowie 2 g 
gebrannte Magnesia und schlittelt noch einige 
Minuten. Nach kurzer Zeit läßt sich das 
Chloroformllther- Gemisch klar und farblos 
abgießen. 50 g von diesem weräen ab
destilliert und wie oben weiter verarbeitet. 

Sind a die Anzahl der verbrauchten Kubik
zentimeter n/10-Kalilauge oder n/10-Natcium
thiosulfat-Lösung, dann ist 

10(50- 2a). 0,007725 
der Hundertstelgehalt an Alkäloid in der 
Tinktur. 

Apoth.-Ztg. 1915, 254. 

Nachweis und Bestimmung von 
Richtorol in Benzin. 

Mit dem Namen «Richterol» bezeichnet 
man das von Richter 1893 eingeführte 
«Antibenzinpyrin», M a gn es i um o I ea t, 
welches die Eigenschaft hat, die Leitfähig
keit des Benzins in Mengen von 1/ 20 bis 1h0 
in Hundert so beträchtlich zu erhöhen, daß 
sie von 2 x 10- 12 auf ungefähr 1 x 10 · 10 

steigt. Aue diesem Grunde ist sein Zusatz 
von der «deutschen Kommission der Benzin
ersatz-Interessenten-Vereinigung» obligatorisch 
erklärt worden. Daß in diesem Zusatz kein 
unfehlbares Mittel gegen Entstehung von 
Bränden zu sehen ist, erhellt aus den vielen 
Unglücksf!lllen, die trotz desselben immer 
noch zu verzeichnen sind. Ei ergibt sich 
deshalb die Notwendigkeit, feststellen zu 
können, ob und in welcher Menge zu einem 
Benzin Richterol zugesetzt worden sei. 

Zum Nachweis verdampft man eine Probe 
des Benzins, verascht und glüht den Rück
stand. Die Asche kann Karbonate des 
Natriums oder Kaliums (zugesetzte Benzin
seifen), Magnesiumkarbonat und Magnesium
oxyd enthalten. Sie wird in verdünnter 
Salzsäure aufgelöst und das Magnesium als 
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Ammoniummagnesiumphosphat ausgefällt. 
Steht nur eine kleine Probemenge zur Ver
fügung, so benub.t man den mikrochemischen 
Nachweis, indem man mit etwas Chlor
ammonium und Ammoniak versetzt und ein 
Körnchen Natriumphosphat in die Lösnng 
bringt. Ist Magnesium zugegen, so erhält 
man dendritische Kristalle, sechsstrahlige 
Sterne, X-förmige Gestalten und sogenannte 
Sargdeckel. Die Herstellung eines Vergleichs
präparates ist dringend zu empfehlen. 

Zur Mengenbelitimmung benutzt man am 
besten 2 Liter. Es kommen dann bei einem 
Richterolgehalt von 1/ 60 in Hundert höch
stens 0,016 g Magnesium zur Bestimmung. 

Zwei Liter werden aus einem Fraktionier
kolben im Paraffinbad abdestilliert. Ist die 
Hitze auf 135° gestiegen, so stellt man ein 
Sandbad unter und spült schließlich den 
dickflüssigen gelben Rückstand mit etwas 
reinem Benzin in eine Platinschale, wo er 
verkohlt und bis zur Veraschung stark ge
glüht wird. Die Asche wird mit Salzsäure 
aufgenommen und das Magnesium in der 
üblichen Weise bestimmt. 

Oest. Chem.-Ztg. 1913, S. 150. Bge. 

Zur Prüfung von Aether pro 
narcosi auf Wasserstoffperoxyd 
teilt F. Dietxe folgende Vorschrift mit: 

Werden o ccm Narkoseäther mit n/10-
Ammoniumrhodanid- Lösung und 2 Tropfen 
einer mit ausgekochtem und unter Luft. 
abschluß erkaltetem Wasser frisch breiteten 
angesäuerten Lösung (1 + 19) von oxyd
freiem Ferroammoniumsulfat geschüttelt, so 
darf sich die Aetherschicht nicht sofort rot 
färben. 

.Apoth.-Ztg. 1915, 165. 

Läusemittel 
nach E. Eckert. 

Schwefelblüte 250 g 
Paprika 150 g 
Schwef!!lkohlenstoff 1 kg 

Von diesem Gemisch werden ungefähr 
250 cc~ auf 1 cbm in einem abgedichteten 
Zimmer auf einer Pfanne verbrannt. In 
2 Stunden sollen alle Läuse und Nisse ab
getötet sein. 

Wienir klin. Wochemchr. 1915, Nr 16. 

Candelillawachs 
haben B. Meyer und W. Soyka unter
sucht. Mit 96 grädigem Alkohol könnte aus 
dem Candelillawachs ein harzartiger Stoff 
gewonnen werden, der die Liebermann
Storch'sche Reaktion gab und, mit Zink im 
Wasserstoffstrom destilliert, ein farbloses 
Sesqniterpen lieferte. Das vom Harz be
freite.Wachs bestand in der Hauptsache aus 
Dotriokontan 032 H66 (Schmelzpunkt 71 o J 
und einem Oxylakton 080 H58 0 3 (Schmelz
punkt 880), das in seinen Eigenschaften 
stark an das Oxylakton der von Darm
stadler und Lifschütx aus dem Wollfett 
gewonnenen Lanocerinsllure erinnerte. Die 
untersuchte Wachsprobe enthielt 18 bis 20 v.H. 
Harz ( wahrscheinlich bei der Herstellung des 
Wachses entstanden), 74 bis 76 v. H. Do
trakontan und 5 bis 6 v. H. Oxylakton. 

Ohern. Rev. ü. d. Fett- u. Barxindustrie 
1914, 9. T. 

Glyzerin-Kampfer-Eis. 
120 g Wachs, 120 g Walrat und 480 g 

Stearin werden im Wasserbade geschmolzen, 
120 g Kampferpulver in der Schmelze ge
löst, alsdann 1 kg Glyzerin zugesetzt, in 
dem 60 g Borax gelöst ist. Als Duftstoffe 
eind je 1 g Lavendel- und Zitronenöl za 
verwenden. 

Pharm. Post 1915, 202. 

Kristallisierte Natriumsilikate. 
Nach Mitteilung von Ed. Jordis gelang 

G. W. Morey die Darstellung von kristall
isierten Alkalisalzen einer kondensierten Kiesel
sll.ure H2 Si2 05 bei hoher Hitze im Druck
zylinder bei Gegenwart von wenig Wasser, 
sowie von kristallisiertem wasserfreien 
Na2Si0s. 

Ohem.'-Ztg. 1914, Nr. 86, S. 922. W.Fr. 

Madame de Compierre Beauty
Creme. 

Cetaceum 
Sebum ovillnm 
Adeps Lanae cum Aqna 
Oleum Cocois 
Oleum Amygdalarum 

30 g 
240 g 
270 g 
240 g 

dulcium 240 g 
Vierteljahresschr. f. prakt. Pharm. 19151 179. 
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Nachweis und Bestimmung 
von Methylalkohol in weingeist

haltigon Getränken. 
Der Umstand, daß die Verfahren zur 

Bestimmung von Methylalkohol neben 
Aethylalkohol sohr umst!ludlioh, die quali
tativen Nnohweisungaarten desselben aber 
entweder zu empfindlich oder dns Gegen
teil davon sind, hat A. Schlicht in Dessau 
veranlaßt, sich mit der Frage zu befassen 
und seine bisherigen Ergebnisse der Oeffent
lichkoit zu übergeben in der Absicht, das 
eich abgesteckte Arbeitsgebiet für die 
eigene Weiterbearbeitung zu sichern. 

Seine Ilestimmungeart baute sich auf den 
Unterschied auf, der zwischen Ameisenslure 
und Eseigellure Oxydationsmitteln gegen
über besteht. Wllhrend nämlich das Anfangs
glied der Fettellurereihe durch Chromsäure 
bereite in dtlr Killte in Kohlensllure über
ge[llhrt wird, widersteht Essigsllure der 
Oxydation selbst in der Wärme. Schlicht 
fllhrt also · im Gegensatz zn den bis
herigen Verfahren die Oxydation über die 
Aldehyde hinaus, indem er Methylalkohol 
in Ameisene!iure, diese in Kohlensäure, 
Aethylalkohol in E~eigsllure überführt. Die 
Empfindlichkeit und Genauigkeit der Be
stimmung ist damit lediglich von der 
Genauigkeit, mit der man Kohlensllure be
stimmen kann, abhllngig gemacht. Aus 
1 mg Methylalkohol entstehen 1,38 mg 
Kohlensäure. Auch die Ermittelung des 
Sauerstoffverbrauches hofft Schlicht zu 
einem Bestimmungsverfahren verwenden zu 
können, da 100 Teile Methylalkohol 
150 Teile Sauerstoff brauchen, 100 Teile 
Aethylalkohol aber nur 69,6 Teile. Diese 
Verhll.ltnisse zusammen mit irgend einem 
Werte der Lösung beider Alkohole in 
Wasser wilrden genQgen, ihre absoluten 
Mengen berechnen zu können. Schlicht 
weist ferner auf die Möglichkeit der Be
stimmung der Easigsllure nach vorherigem 
Abdestillieren hin; ferner sei es möglich, 
aue Sauerstoffverbrauch und gebildeter 
Kohlensäure die Anteile der Bestandteile 
zu berechnen. 

Zeit,chr. f. ijffcntl. Chemie 1!)12, · S. 337. 
Bge. 

Zur Untorsuohung gehärteter 
Oele. 

Durch die in letzter Zeit im großen 
ausgeführte Härtung der Oele werden Jod
zahl und spez. Gew. so verändert, daß sich 
die Fettuntersuchung vor die Aufgabe ge
stellt sieht, neue Wege zu suchen. Die Ver
minderung der Jodzahl wird durch Wasser
stoff-Anlagerung an das Oelmoleknt bewitkt. 
Es besteht nun keine Schwierigkeit, die 
Jodzahl fast bis auf O herabzudrilcken. 
Mit der Zunahme der Sättigung steigen 
spez. Gew. und Schmelzpunkt der Fette. 
Ersteres erreicht nahezu das des Tristearins, 
nllmlich 1,0101 bei 150 0. Während 
eich die Vohtbrechung bedeutend verändert, 
unterliegen Verseifungszahl und Gehalt an 
Unverseifbarem nur sehr geringen Schwank
ungen. Wesentlich ist - nach einer Mit
teilung von W. Normann und E. Rugel 
aus dem ehern. Laboratorium der Oelwerke 
«Germania> in Emmerich - die Ver
änderung der Hydroxylzabl. Bei Rizinueöl 
ging eie beispielsweise von 156 auf 102 
zurnok, ein Zeichen der Abspaltung von 
Hydroxylgruppen durch die Härtung. Sehr 
verschieden ist der Einfluß derselben auf 
die Farbenreaktionen. Baudouin's Sesamöl
Reaktion tritt noch leuchtender ein, Halphen's 
Baumwollsamenöl-Reaktion bleibt aus. Becchi's 
Reaktion nimmt mit dem Grade der Härt
ung an Deutlichkeit ab. 

Ein deutliches Kennzeichen büßen die 
Trane bei der Härtung ein, nämlich die 
durch Brom leicht nachzuweisenden noch 
ungesättigten Fettsäuren. Dagegen treten 
bei der Härtung Aracbin und Behensäure 
auf, letztere erscheint auch bei der Härtung 
von Rilböl. 

Das von Kreis und Roth (Chem.-Ztg. 
1913 S. 58) veröffentlichte ausgezeichnete 
Verfahren zum Nachweis von gehärtetem 
Erdnußöl eignet eich ebensogut für gehärtete 
Trane und Rüböl. Verfasser haben das 
Verfahren an verschiedenen gehärteten Tranen 
nachgep~üft. Nach dem Versetzen mit Blei
acetat genügt es, die Flnssigkeit durch 
Wasserknhlung auf Zimmerwärme kommen 
zu Jassen. Um die ausgeschiedene Fett
elluremenge in Lösung zu bringen, sind 
100 bis 100 oom Alkohol erforderlio4, Ein 
zu langes Erwärmen auf dem Wasserbade 
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ist zu vermeiden, da sich Arachinsäure leicht' stimmt werden; Anisaldehyd annähernd, 
verestert. Bei schwach gehärteten Fetten jedoch ist dieses Verfahren unbrauchbar 
·genflgt ein dreimaliges Umkristallisieren, bei bei Salizylaldehyd, p · Hydroxybenzaldehyd 
hllrteren Fetten wird erst nach mehrmaligem und Vanillaldehyd. 
Umkristallisieren ein gleichmäßiger Schmelz- Fällungen mit p-Bromphenylhydrazin lie
punkt erhalten. In zweifelhaften Fällen fern gute Ergebnisse bei ~nisaldehyd, p
hat es sich als notwendig erwiesen, das Hydroxybenzaldehyd und Van1llaldehyd, aber 
Lösungsmittel zu wechseln. Bei einem nicht bei Formaldehyd, Benzaldehyd und 
Schmelzpunkt. über 700 ist sicher ein ge- Salizylaldeh!d. . 
härteter Tran, Rflb- oder Erdnußöl zugegen. Das p-N1trophenylhydrazm hat Verfasser 
Der umgekehrte Schluß ist jedoch nicht als allgemein anwendbar gefunden und be
sicher. Ob die gehärteten Oe!e allein oder sonders sehr geeignet bei Benzaldehyd, 
in Mischung mit anderen Fetten vorliegen, Salizylaldehyd und Anisaldehyd. 
ist durch diese Probe nicht zu erkennen. In Bezug auf Einzelheiten sei auf das 
Erdnuß- und· Rüböl Jassen sich noch durch Original verwiesen. 
die Cholesterinprobe vom Tran unterscheiden, Amer. Chem. Soc. 1913, 49, 87. w. 
falls dieser nach Bömer tatsächlich unver
ändert bleibt. 

Chem.-Ztg. 1913, Nr. 81 S. 815. W. Fr. 

Ueber den quantitativen Ver
lauf einiger Aldehydreaktionen 
berichtet Feinberg. Verfasser versuchte 
festzustellen, welches das geeignetste Ver
fahren ist, die Menge verschiedener Alde
hyde zu bestimmen. Zu diesem Zweck 
wendet er verschiedene Fällungsmittel an 
und zwar 1. Natriumbisulfit, 2. Natrium
sulfit, 8. verschiedene Hydrazine. Von 
Aldehyden zog er in das Bereich seiner 
Untersuchungen: Formaldehyd, Benzaldehyd, 
Salizylaldehyd, p-Hydroxybenzaldehyd und 
Vanillinaldehyd. 

Die mit Bisulfit erzeugten Verbindungen 
werden durch verdünnte Säure und Alkali 
leicht in ihre Bestandteile zerlegt, nnd zwar 
hängt die Zerlegungs - Geschwindigkeit ab 
von der Entfernung der Hydroxylgruppe 
von der Aldehyd- Gruppe. Formaldehyd 
kann sehr genau mit Bisulfit be,timmt 
werden. Vanillaldehyd und Benzaldehyd 
ziemlich genau, aber nicht Salizylaldehyd, 
p-Hydroxybenzaldehyd oder Anisaldehyd. 

Natriumsulfit verbindet sich nach dem Ver
faeser nicht mit Aldehyden unter Bildung 
von Natriumhydroxyd, wie es allgemein an
genommen wird, sondern die Reaktion soll 
vielmehr durch Addition der Säure 
vor sich gehen, derart, daß zuerst Biaulfit 
gebildet wird, und dieses sich in der be
kannten Weise mit dem Aldehyden ver
einigt. Formaldehyd und Benzaldehyd 
können sehr genau mit Natriumsulfit be-

Ueber die Untersuchung von 
Goldschwefel. 

F. Utx hat zur Bestimmung des freien 
Schwefels anstelle von Schwefelkohlenstoff 
Trichloräthylen, Tetrachlorätbylen und Penta
chloräthan versucht und mit diesen Lösungs
mitteln ganz gute Zahlen erhalten ; weitere 
Versuche über die Brauchbarkeit der ge
nannten Stoffe sollen noch angestellt werden. 

Zur Bestimmung des Antimougehaltes im 
Goldschwefel empfiehlt er das elektrolytische 
V erfahren nach der Vorschrift von A. Olassen: 
Man löst das Antimonsulfid In etwa 80 ccm 
einer bei Zimmerwärme völlig gesättigten 
Lösung von kristallisiertem Schwefelnatrium 
(spez. . Gew. der Lösung = 1 .14), setzt 
20 ccm einer frisch bereiteten Lösung 
ao: J 00 von Zyankalium hinzu und ver
dünnt mit Wasser bis auf 120 bis 140 ccm. 
Die so erhaltene Lösung wird bei einer 
Wilrme von 65, töchstens 700 mit einer 
Stromdichte von 1,2 bis 1,3 Ampere elektro
lysiert. Die Dauer der Elektrolyse beträgt 
etwa 2 Stunden. Die Vollständigkeit der 
Fällung läßt sich nur dadurch erkennen, daß 
man, ähnlich wie bei der elektrolytischen 
Bestimmung von Blei, den Elektrolyten mit 
Warner ein wenig verdünnt und die Elektro
lyse noch etwa 10 Minuten fortsetzt. Iat 
die Fällung beendet, so unterbricht man den 
Strom, gießt die Flllssigkeit aus, wäscht mit 
Wasser und Alkohol nach und trocknet bei 
80 oder 900 im Luftbade. 

Das Verfahren liefert nach den gemachten 
Erfahrungen gute Ergebnisse. 

Gummi-Ztg. 1913, 28, Nr. 4. 1'. 
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llahrungsmittel-Chamia. 

Zur Bestimmung der Oxydier
barkeit der Wässer, insbesondere 

der Abwässer, nach Kubel
Tiomann. 

Besonders bei der Ausführung von 
Oxydierbarkeits-l3estimmungen in Abwllssern 
stößt die l3eschaHung genügender Mengen 
brauchbaren destillierten Wassern zur Ver
dllnnung der Proben auf Schwierigkeit. 
Denn eine Verdllnnnng der Abw!leser damit 
ist fast stets nötig, sodaß dann bei der 
Berechnung der Ergebnisse oft z. B. bei 
einer Verdllnnung von 1: 100 eine Verviel
fachung des Ergebnisses mit 1000 zu erfolgen 
bat, wodurch eich natürlich auch ein Fehler 
nm das 'l'ausendfache vergrößert. 

Dr. Alexander Batrk echl!lgt deshalb 
vor, das Verdllnnnngawasser durch eine 
gegen Permanganat neutrale Lösung zn 
ersetzen. Als Vergleichbflllssigkeit benutzt 
Verfasser Kaliumtetroxalat in einer Stärke, 
daß 10 ccm der FJUssigkeit 110 mg Sauer
stoff entsprechen. 

Die erforderlichen Lösungen zur Ans
filhruug des V erf ahrons sind : 1. eine Per
manganatlösnng, von der 10 ccm etwa 
1 mg Sauerstoff entsprechen ; man löst 
0,4 g in 1 L Wasser, 2. eine Kalinm
tetroxalatlOsung, von der 0/1 942 g in 1 L. 
Wasser zu lösen sind, und 3. eine 2 5 
v. II. starke Schwefels!lnre. Die Stllrke 
der Losungen berechnet sieh ans den 
Gleichungen: 

5(113KC.10 8 • 21120) + 10/0 = 
5KOII + 15N~O + 20002 

4KMo04 + GII2S04 = 
4MnS0.1 + 2K2S04 + 61120 + 10,'0. 

Es entsprechen also 1 GO g Sane1stoff 
1270

1
8 g Kaliumtetroxalat bezw. 632, 12 g 

Permanganat. 
Die Reinigung des Erlenmeyer-Kolbens 

geschieht auf die allgemein bekannte Art 
mit Salzsäure und destilliertem W as3er und 
weiter mit verdllnnt~r Schwefelsäure, Kochen 
und Auftitrieren mit Kaliumpermanganat
L!isung bis zur Hosalärbung. 

7.ur '1'1terstellung mißt man 100 ccm 
destilliertes Wassers in den gereinigt~n 
Kolben ab, verse_tzt mit 25 v. ll. starker 

Schwefelsäure und fllgt Permanganatlösung 
bis zur bleibenden Roeafärbung zu, kocht 
und stellt den Rosaton nach Verblassen 
wieder her. Dann wird an der Bürette 
abgelesen, 8 ccm Permanganat zugegeben 
und genau 10 Minnten lang im Sie.den 
erhalten. Nach Zusatz von 10 ccm Tetroxalat 
titriert man mit Permanganat und liest ab. 
Die Abweichung der beiden Bllrettenab· 
lesungen gibt an, wieviel ccm Permanganat 
1 mg Sauerstoff entsprechen. 

Bei der Prüfung der Abwässer ist zn· 
nllchst die Verdünnungsgröße zu bnück· 
sichtigen. Sehr schmutzige müssen 1 : 1001 

weniger verschmutzte 5: 100 bis 10: 100 
verdünnt werden. Es werden 100 eem 
destilliertes Wasser abgemern~n, von dem 
1 oder 5 oder 10 ccm wegzunehmen sind, 
je nach der zu beabsichtigenden Verdünn· 
ung. Es werden 5 ccm 25 v. H. starker 
Schwefelsllnre beigefügt und Permanganat· 
lllsang bis zur schwachen Rosafärbung. 
Man siedet nunmehr und fllgt, wenn nötig, 
weiteres Permanganat zu. Nun gibt man 
soviel Abwas3er bei, wie man vorher 
destilliertes Wasser weggenommen hatte. 
Man liest an der Bürette ab, versetzt mit 
1 O ecm Permanganat, kocht genau 1 O Minuten 
lang, fllgt 10 cem Kalinmoxalat zu und 
titriert wieder bis zur schwachen Rosafärb· 
ung. Dann liest man ab. 

Bei der Berechnung wird die Anzahl 
der verbrauchten ccm Permanganat nach 
dem Abziehen des zehnfachen Titers mit 
dem Titer und der Verdünnung vervielfacht, 
was dann genau die Anzahl der mg Sauer· 
s'.off auf 1 L. Abwasser ergibt. 

Chem.-Zlg.1914,Nr.122/123,S. mm. W.Fr. 

Vollkost. 
Unter diesem Namen kommt eine Misch

ung von Maisgries, getrockneten Gemüsen, 
Dörrfleisch, Nudeln, Fleischextrakt usw. in 
den Handel, von der eine weniger als 
10 Pfennig kostende Menge einen starken 
E~ser angeblich vollstllndig sättigt. Nach 
einem Gutachten des Medizinalamtes der 
Stadt Berlin kommt dem neuen Nahrungs
mittel jedoch nur ein sehr geringer Nllhr
wert zu. 

Pharm. Zt!). 1!)15, 5W. 
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Zur Untersuchung von Kakao . meisten Gewebe bis zur Unkenntlichkeit zer· 
veröffentlicht Dr. T. F. Hanausek eil!ige trümmert werden, setzen die Schleimzellen 
Ergänzungen der Mitteilung von Prof. Dr. zufolge ihrer Zähigkeit einer weitgehenden 
Keller (Pharm. zentralh. 56 [1915], 625), Zerkleinerung einen gewissen Widerstand 
die in folgendem sich zusammenfassen lassen. entgegen, und selbst recht kleine Teilchen 

werden nach der Quellung in heißem Wasser 
Reichliche Anwesenheit von Spiralgefäßen noch viel größer als ~ie übrigen Trümmer. 

und . den Bruchstücken abgerollter Spiral-
bänder lassen auf einen Schalengehalt Die Behandlung mit Böhmer'e Hll.ma
schließen. Ebenso bestätigt Verfasser toxylin-Lösung, dem besonderen Farbreagenz 
Keller's Erfahrung, daß er Sklere'iden nur f!lr Pflanzensehleime, lllßt sich hier nicht 
vereinzelt habe auffinden können, als eine gut ·anwenden. Denn die Schleimmassen 
auch von ihm gemachte. speichern, vornehmlich wenn sie nicht farb-

los eirid, den Farbstoff nicht auf. Außer-
Eine unbedingte Sicherheit für die Er- dem aber enthalten auch Zellen anderer 

kennung der Schalen bieten die Spiralgefll.ße Gewebe Schleimhll.ute, deren winzige Bruch
nicht, denn sie haben bekanntlich die größte stncke im Pulver verteilt sind und durch 
Verbreitung im Pflanzenkörper. So sind das Reagenz blau gefärbt werden. Auch 
z. B. die Samenschalen der Haselnllsse mit mit anderen Farbstoffen erzielt man kein 
einer gewaltigen Menge von Spiroiden ans- endgllltiges Ergebnis. Uebrigens ist die 
gestattet. Fll.rbung nicht nötig, da die Schleimzellen-

Ein wirklich spezifisches, histologisches teilchen ohnehin sich genllgend scharf von 
Kennzeichen der Kakaoschalen, das diese den anderen uewebsteilen abheben. 
nicht nur auf das bestimmtes.te charakterisiert, 
sondern zugleich auch recht gut auf die Verfaseer hat gefunden, daß ein Kakao-
Menge der zugesetzten Schalen schließen pnlver ' das in den oben beschriebenen 
läßt, sind die s c h I e im z e II e n der Kakao- Präparaten von 15 mm Durchmesser im 
Samenschale. Sie liegen unter der Epider- Mittel von 3 bis 4 Präparaten mehr als 
mis der Samenschale in Parenchym einge- sechs solcher Schleimhäutchen enthält, ei~en 
bettet, aind durch gewaltige Größe _ 150 µ nennenswerten_ Zusatz von Schalen aufweist, 
in der Breite, tangential gemessen - aus-1 ~nd daher eme grobe Verfll.lschung vor-
gezeichnet, völlig mit farblosem Schleim I hegt. · 
erfüllt und oft durch sehr zarte, radiale Apoth.-Ztg. 1915, 590. 
Scheidewände gekammert. Von der Fläche \ · 
aus gesehen, haben sie einen polygonalen, · Mufl:ler's Kindernahrung 
im Querschnitt einen breitelliptischen Umriß. hat in seiner Zusammensetzung .eine wesent-

Die Bruchstllcke dieser Schleimzellen sind liehe Aenderung erfahren, indem eine Er
nun in jedem mit ~chalen versetzten Kakao- höhung der löslichen Kohlenhydrate in Form 
pulver in einer der zugesetzten Schalenmenge von Diastase-Dextrin stattgefunden hat. Sie 
entsprechenden Anzahl vorhanden. Um sie enthält in 100 g: 15,1 g Eiweißstoffe, i,1 g 
deutlich zu erkennen, genügt es, von dem Fett, 72,51 g Kohlenhydrate, 0,1 g Zellu
entfetteten Pulver ein Wasserpräparat anzu- lose, 2,43 g Asche ( darin 1,32 g Phos
fertigen, sodaß es eine gleichmll.ßig dllnne, phorsäure und 1 g Kalk) sowie 4,75 g 
also gewissermaßen einheitliche Schicht Wasser. Von den Kohlenhydraten bleiben 
bildet, und es zu erwärmen, bis sich die 6 v. H. ungelöst, und auch diese sind durch 
erste Blase zeigt, Blasenbildung ist tunlichst Erhitzen auf 2500 fllr die Verdauung vor
zu ve1meiden. Man sieht dann die Schleim- bereitet. Die Suppe, die ans der jetzigen 
zellen-Teilchen als farblose oder rötliche bezw. Nahrung bereitet wird, enthält 94 v. H. 
brll.unliche, einheitliche, stark lichtbrechende. gelöster Kohlenhydrate, von denen etwa die 
Körper in den von den Ubrigen Geweben Hälfte aus Diastase-Dextrin besteht. An 
und deren Inh1dtsstoffen etwas dunklem Leichtverdaulichkeit steht sie jetzt dem reinen 
Gesichtsfelde. Nll.hrzucker nicht nach, hat vor diesem aber 

Bei der f~inen Vermahlung des Kakaos, voraus, daß sie ·Fett, die mnskelbildenden 
wie sie jetzt meist üblich ist, bei der die Eiweißstoffe und die .knochenbildenden 
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l\lineralstoffe mit enthlllt und daher nicht 
allein als Zusatz . zur Milch, sondern auch 
zur Krlirtignng sch wllchlicher Kinder und 
boi Mangel an guter Milch l!lngere Zeit 
ohne Bedenken als Milchersatz verwendet 
werden kann. Darsteller: Muffler db Co. 
in Freiburg i. Br. 

Zum N aohweis von Kakao schalen 
in Kakao-Zubereitungen 

empfiehlt Dr. II. Kühl das von Harald 
Ilu/J angegebene Verfahren, das in folgen
dem besteht. 

II il fe m i tt e I. 1. Kongorot . Lllsong: 
1 g Kongorot, 100 g Wasser. 2. Brillant
blau,Lösuog: 1 g Brillantblau,*) ~O g Gly
zerin, 80 g Wasser. 3. Sudan· Glyzerin: 
O, 1 g Sudan IIP), 50 g · Glyzerin, 50 g 
Weingeist. 4. Objekttrllger nach Rede
brand. Diese sind aus dickem Spiegelglas 
hergestellt und besitzen in der Mitte eine 
ebene Fmche, 26 x 27 mm groß, die von 
einer eingeschliffenen Rille umgeben ist. 

Auf einem solchen Objektträger wird 
0,01 bis O,O!'> g Kakao bezw. Schokolade 
mit einem Tropfen Sudan-Glyzerin zu einer 
feinen Salbe verrieben und das Gemisch 
über einer Bunsen-Flamme erhitzt, nm die 
Stärke zu verkleistern und das Einschließen 
von Luftblasen zu verhindern. Jetzt wird 
ein kleiner 'l'ropfeo Kongorot zugesetzt. 
Nachdem dieser etwa eine Minute eingewirkt 
hat, fngt man einen oder zwei Tropfen 
ßrillantblan hinzu, mischt gut durch und 
legt ein erhitztes D2ckglM von 26 X 76 mm 
auf. Bei der Durchmusterung dea Präparates 
sieht man die Oeltröpfchen rötlichgelb, die 
ßruchstncke der Silberhaut ganz oder teil
weise lebhaft rot gefärbt, etwa VO..\'handene 
Trockenmilch bozw. St!l.rke haben eine blaue 
bis violette F!l.rbnng angenommen. Die 
Schleimzellen des Schalen- und Keimgo
webe sind nngefllrbt, stark lichtbrocheod 
und deshalb sehr leicht von den übrigen 
Bestandteilen zu unterscheiden. 

Siidd . .Apoth.-Ztg. Hll&, 412. 

*) Von O. nrilblcr ,(1 Oo. in Leipzig zu bo
ziuhon. 

Zur Berechnung des Invert
zucker-Gehaltes im Wein aus 
dem gewogenen Kupferoxydul 

bezw. Kupfer 
gibt Dr. J. Pritxker folgende Verfahren an: 

Man vervielfacht die gewogene Knpfer
oxydnl-Menge mit 20 und zieht vom erhal
tenen Ergebnis ein Zehntel seines Wertes 
ab, der Rest tmtspricht dem Gewicht Invert
zucker in 1 L. Die allgemeine Formel für 
diese Berechnung ist: A (Kupferoxydul
Menge) X 18 = g Invertzucker für 1 L. 
Man kann auch die Oxydul-Menge als ganze 
Zahl (statt z. B. 0,092 = 92). mit 2 ver
vielfachen, vom gefundenen Wert ein Zehntel 
abziehen, der Rest durch 100 geteilt gibt 
den Invertzuckergehalt eines Liters in Gramm. 
. Verwendet man zur Zuckerbestimmung 

den für die pyknometrische Extraktbestimm
ung entgeisteten und auf die ursprüngliche 
Menge wieder aufgefüllten Wein von der 
Alkohol-Destillation I so vervielfacht man 
das Oxydulgewicht mit 20 und erhlllt dann 
die Gewichtsmenge Invertzucker in 1 L. 
Wein. 

Zur Berechnung des Invertzuckers aus 
der gefundenen Menge Kupfer vervielfacht 
man bei unverdünnter Zuckerlösung das ge
fundene Gewicht Kupfer mit 20, bei ver
dünnter Zuckerlösung mit 22, um den 
Zuckergehalt in Gramm für 1 L. Wein zu 
erfahren. 

Schwei,:, . .Apoth.-Ztg. 1916, 286; 

Zur Erkennung der Zuckerrübe 
im Zichorien-Kaffee 

eignet sich am sichersten jederzeit der Nach
weis der Kristallsand-Zellen, die der 
Zichorie gänzlich fehlen. · 

Nach Mitteilung von Dr. 'I. F. Hanausek 
sind sie prall erfüllt von sehr kleinen, 
scharfkantigen, im Umriß meist tetraedrischen 
Kriställchen von Calciomoxalat, die in ihrer 
Gesamtheit in der Zelle sich alil ein grauer, 
wenig durchscheinender Inhalt recht auffällig 
zeigen. Mitunter haben die Zellen eine 
stlirkere Ausdehnung in der L!inge und 
können dann als kurze Schllluche ange
sprochen werden. Nach Behandlung mit 
verdünnter Schwefelsäure treten die bekannten 
Gipsnadeln in erheblicher Menge auf. 

Ztsehr d. Allgem. füterr. Apoth.- Ver.101/i, 1. 
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Giftlehre. 

Zur Physiologie und Giftlehre 
des Eosins 

Durch Beobachtungen am Menschen ist 
nun ferner erwiesen, daß hier das Auftreten 
von etwaigen Eosinschlidigungen bei Be

hat Prof. Dr. E. Rost einen Beitrag ge- lichtung überhaupt nicht die geeigneten 
liefert, aus dem folgendes wiederzugeben ist. Vorbedingnngen im Körper gegeben sind, 

Die im Gesundheitsamte mit Eosin · aus- wenn Eosin dem Magen zugeführt wird. 
geführten Tierversuche sind durchweg unter Eosin wird zum bei weitem größten Teil 
Berücksichtigung der grundlegenden von vom Magendarmkanal ans flberhaupt nicht 
v. Tappeiner und Jodlbauer veröffent- aufgesaugt, eine Abspaltung von Brom aus 
lichten Erfahrungen über die Liebt-Wirk- dem Eosin-Molekül beim Durchlaufen des 
ungen der fluoreszierenden Stoffe angestellt Körpers erfolgt ebensowenig wie der Ueber
und vom Verfas~er auf das FI uoresze'.in, tritt vom Eosin in die Milch. Bei den unter
Eosin und Er y t h r o s in ausgedehnt worden. sachten Tierarten und unter den eingehaltenen 
Das Ergebnis aller dieser Versuche war ein Versochs-Bedingongen entfaltete Eosin weder 
einheitliches und steht mit den Ergebnissen· örtliche noch allgemeine Wirkungen, so daß 
der Ffitterungs- und pharmakologischen Ver- man diesem Stoffe bestimmte Verwand
sucha anderer Institute mit Eosin in vollem schaften zu einzelnen Organen, Organsystemen 
Einklange. oder Geweben nicht zuschreiben und ihm 

Tietxe der Versuche mit verschiedenen hinsichtlich seiner Harmlosigkeit getrost dem 
Tieren a~gestellt und diese dem Sonnenlicht I Kochsalz an die Seite stellen kann. Be
ausgesetzt hatte machte die Beobachtung sonders bemerkenswert ist es, daß die nahe 
daß irgendwelche Scblidigung der Gesunl verwandten Fluoreszeln und Erythrosin sich 
heit oder Störung der Mastfähigkeit oder pharmakologisch ebenso verhalten. In allen 
dmcb den Schlachtbefund erwiesene Ver- Versuchen Rost's war jeder Einfluß des 
änderungen de1 Organe und Gewebe (Haut) Sonnenlichts zu vermissen. Nur bei ~er
selbst da nicht eingetreten waren wo den 6Uchen an Fischen, die in Eosin-Lösung 
Tieren gänzlich gefärbte Gerste 'die über- schwammen, trat eine geringe Beschleunigung 
dies in übergroßer Menge verfüttert wurde, des Absterbens der Tiere in belichteten 
verabreicht w11rde. Die Einwirkung starken Eosin-Lösungen ein. 
Sonnenlichts war auf das Versuchsergebnis So ist die Behaoplung von Dr. Schanx 

.ohne jeden Einfluß. (siehe Pharm. Zentralh. 56 [1915], 629)1 

Nach den Untenmchungen v. Tappeiner'a der die vorstehend erwll.h~ten Versuche nicht 
und Jodlbauer'a treten Eosin-Licbtschädig- gekannt zu hab_en schemt, nach. Voraus
ungen nur an solchen Tieren auf, denen die s~tz~n~, Beurteilung und Beweisführung 
fluoreszierenden Stoffe unter die Haut oder hmfalhg. 
in die Blutbahn eingespritzt werden, oder J?ie Forderungen, . daß. das Buch· 
die in Lösungen solcher Stoffe gehalten :Weizen m eh 1, das m vielen. Ge~enden 
werden (Protozoen, Fische). Nach inner- m großem. Umfange genossen wird, m ~er 
lieber Zufuhr von Eosin und ähnlichen Sommerzeit aus der Ernährung der 1m 
fluoreszierenden Stoffen sind die Eosin- Sonnenlicht emsig arbeitenden Bevölkerung 
Lichtschädigungen der Haut bei Tieren ~nd mithin auch aus der Ernährung der 
nicht aufgetreten 1m Felde stehenden Soldaten ausgeschlossen 

Eb h b ·d. . werde I daß zur Vermeidung der Pellagra 
' euso a en ie Untersnch~ngen ~iess~ die Mais -Nahrung bei unsern Soldaten in 

ner s . an mehr als 30 Sch:wemen, m zwei gewissen Gegenden nicht überwiege sind 
vernch10denen Jahren und die von Dr. Peter nach Kenntnis seitens des Verfasse;s des 
aus~eführten Versuche an Rindern nicht .den Fachschrifttums durch keine gesicherte Be
germg.sten An~alt fttr die An.nahme emer obachtnng oder einwandfreie Untersuchung 
schl1dhchen Wirkung des Eosms ergeben. · d · tüt t 
E r d d' 1rgen wie ges z • 

s 1tt we er 10 Nahrungsaufnahme noch Mi d Kt' ·1, 1915 N 36 das Körpergewicht der Versuchstiere. e • im c ' r · · 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



681 

B ü c h e r s c h a u. 
Die Läuseplnge und ihre Bekllmpfang von 

Dr. med. Drcuw, Spezialarzt filr Haut
und Haarkrankheiten in Berlin. Berlin 
19 Hi. Fischcr'a medizinische Buch
handlung II. Kornfeld, Ilerzogl. Bayer. 
Ilof- und k. k. l\ammer-Bachh!indler. 

1 n diesem 48 Sciton umfassenden Hefte schil
dert der V Mfasser die L 0 bonswoise genanntor 
Plagegeister sowio ihm Bokiimpfung in ausführ
licher Weise, worüber unsere Leser m gedrängter 

Form boreits unterrichtet sind. Da mit der Be
kämpfung der L!iuseplage auoh eine solche des 
Flecktyphus verbunden ist,· so hat Verfasser 
auoh die Bekämpfung von Fliegen, Wanzen, 
Flöhen und Zecken als Krankheitsüberträger mit 
behandelt. 

Wegen seines gediegenen und umfassenden 
Inhaltes wird dios Buoh nicht nur jetzt zur 
Kriegszeit, sondern auoh später, wenn wir die 
Sognungon des Friedens wiedBr empfinden wer-
den, von großem Nutzen sein. H. III. 

V e r s c h i e d e n e s. 
Maxhil 

nennt M. Ililvig einen regelbaren Wider
stand fnr Tasohenlampen. Auf einem Stöpsel 
aus Isoliermasse sind einige Windungen 
Widerstandsdraht gewickelt. Der Stöpsel 
ist an einer l\Ietallschlaufe, die auf den 
Batteriekontakt gesteckt wird, befestigt. U eher 
die Windungen greift eine federnde Metall
hU\se, auf deren freies Ende die Glühbirne 
aufstößt. Beim Auswechseln der Batterie 
ist die federnde IIUlse soweit vom Wider
stand herunterzuziehen, daß nur noch der 
kleine Körper der Hülse über die letzten 
Windungen greift. Hierdurch wird die 
Batterie gleichm!lßig entladen und vollständig 
ausgenutzt. Man erzielt bei Verwendung 
einer 215-Volt-Glühbirne etwa die doppelte 
Brenndauer der Batterie. Der längere 
Messingstreifen dieser ist anf 10 bis 15 mm 
zu verkilrzen. 

Neueste Erfind. u. Erfahr. 1915, 24. 

Die fertige Lösung wird dnrch ein Gewebe 
geseiht und ihr noch 4 v. H. ihres Gewichtes 
Rizinusöl hinzugemischt. 

Bei der. Verwendung ~ird das zu be
klebende Metall und das Papier mit der 
LöBUng dünn bestrichen, gewartet, bis der 
Ueberzug beim Berühren mit dem Finger 
Fäden zieht, das P11pier aufgelegt, in be
kannter Weise angedrückt und glatt ge
strichen. Um das etwaige Durchschlagen 
durch das Papier zu vermeiden, bestreicht 
man dieses auf der aufzuklebenden Seite 
mit meister, Gelatinelösung oder anderem 
wässerigem Klebemittel dlinn. Die Beseitig
ung mit Ilarzlö3Ung aufgeklebter Papiere 
erfolgt mittels heißer Alkalilösung durch 
wiederholtes Bestreichen. 

Neueste Erfind. u. Erfahr. 1915, 303. 

Ueber Arzneipflanzen-Anbau 
hat Dr. D. H. Wcster in niederländischer 

Zum Aut'kloben von Papier auf Sprache eine lllngere Abhandlung veröffent
blanko Metalle (Weißblech) l li.cht, welche ~inmal _.ein? gedrängte Uebe.r-
r l l B f I d Lö eicht über die Tllhgkett und Erfolge m 

~mp 16 1 t r~ts O gen e sang. • . anderen Ländern in Bezug auf den Anbau 
1 kg Mamllakopal oder Kolophomum m von Arzneipflanzen darstellt znm anderen 

fe!n~emahlenem . Zustande w~rden zusa"?1men enthält eie Wünsche und Ratschläge, welche 
mit 30~ g ze~bröckeltem Gahpot oder dl~kem eine Förderung des Anbaues und des Ver
Terpenhn mit 2 bezw. 1 L 95 grl\d1gem brauche von Kräutern in Holland herbei, 
Weingeist übergossen und zunächst in kurzen filhren müßten. Sie eignet eich · nicht 
nnd dann in lllngeren Zwischenr!lumen ver- znm kurzen Bericht und ist daher ini Ori-
rührt, bezw. zur Auflösung gebracht. Als- ginnl einzusehen. · 
dann überl11Clt man es über Nacht der Ruhe, 
damit eich die Unreinigkeiten und Unlös
liches teils als schleimige Masse, teils an der 
Oberflllche der Lösung abscheiden können, ! 

Sonderabdruck aus : Vragen van . den Dag 
Nr. 19 
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Phenocarbon 
wird ein Ungeziefer-Vertilgangemittel ge
nannt, dessen f l ü e e i g e Form aus einer 
3 v. H. starken . Karbolellurelöenng in Tetra
chlorkohlenstoff besteht, wllhrend die Pulver
form dnrch Tränken von feinst gepulvertem 
Talkum mit 3 v. H. absolutem Phenol her
gestellt wird. Darsteller: J. E. Stroschein, 
Chemische Fabrik, G. m. b. H. in Berlin SO :rn. 

Vierteljahrssehr. f. pr. Pharm. 1915, 189. 

Ueber die Haltbarkeit 
und Aufbewahrung von Gummi

sachen· 
hat Stabsapotheker Droste Versuche ange
stellt, die folgende Ergebnisse zeitigten. 

Feuchtigkeit beeinflußt die Ware beim 
Lagern nur ungünstig. Luftzutritt allein 
wirkt jedenfalls nur in sehr geringem Maße 
(nach a'/2 Jahren überhaupt nicht) echlldig
end ein und leitet Oxydationsvorgänge ein. 
Licht wirkt unter allen Umständen Behr 
nachteilig auf Kautschuk-Gegenstände ein. 

Pharm. Ztg. 1915, 328. 

Jugentin, 
das unter der Bezeichnung: Chemiker P. 
Wolff's Haarmilch «Jngentin> in den Handel 
kommt, besteht nach C. Mannich. und 
B. Kather aus einer Anreibung von je 
2,1 g Schwefelmilch und basischem Wismut· 
nitrat mit einer Mischung von 30 g Glyzerin, 
185 g Wasser und etwas kölnischem Spiritus 

.Apoth.-Ztg. 1915, 74. 

Putzmittel für Messing und 

Herstellung eines hocbglänzen
den Ueberzuges auf Plakaten, 
Kalenderrückwänden , Zeich -

nungen u. dergl. 
Der Gegenstand wird nach E. Beger

hoff, Dresden mit einem durchsichtigen oder 
durch T, änken mit Oel durchsichtig ge· 
machten Blatt Papier überzogen. Auf die 
Oberfläche dieses wird dann der Lnck auf
getragen. DRP. 284 527 vom 27. 9. 1914. 

Chem.-Ztg.1915, Rep. Nr. 72, S.232. W.Fr. 

Eine Warnung vor Butterpulver 
hat der Polizeipräsident von Berlin veröffent
licht: 

In neuester Zeit wird in marktschreierischer 
Weise der Versuch gemacht, sogen. • Butter -
pul ver zum Strecken der Naturbutter 
und Kunst b u t t er• zu vertreiben, von dem 
der Inhalt eines Beutels unter Zusatz von einem' 
halben Liter Wasser oder Milch, sowie einem 
Pfund Butter geeignet sein soll, mehr als zwei. 
Pfund «Butteraufstrich• zu liefern. Die amt
liche Untersuchung eines derartigen Erzeugnisses 
hat ergeben, daß ein Beutel des sog. Butfor-· 
pulnrs zum Preise von 40 Pf. lediglich aus 
einem gelbgefärbtm Gemisch von 40 g Kartofft!l
sfärkemehl und 10 g Kochsalz besteht. Hier
nach ist die Bevölke1ung selbst in der Lage, 
sich über den Wert des .sog. Bulterpulvers ein 
Urteil zu bilden. 

J{orresp.-Bl. d. ärxtl. Kreis- u. Ber,.- Vereine 
i. Königr. Sachsen 1915, S. 293. 

Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(Fortsetzung von Seite 534.) 
522. WeiJrnaehtsverglltung als stillschwel• 

gende Gehaltserhöhung. Em Angestellter 
einer Versicherung~gesellschaft, der 10 Jahre 
hintereinander während seiner Tätigkeit bei die-

Ku pf er. ser Gesellschaft regelmäßig eine Weihnachts-
15. g Oxalsäure werden in 250 g Wasser j vergütung in Höh~ des jeweiligen Monats.gehaltes. 

gelöst und hierzu 35 g feinet gepulverte] erhal~en ha.ttc>, gmg klagbar .vor, als ihm die 
. · . . . . Vergutung 1m lebten Jahre mcht mehr gezahlt 

Infusorienerde gemischt. Die Mischung 1st worden war. Obwohl die Beklagte im Laufe 
vor dem Gebrauch umzuechütteln. der Jahre durch Rundschreiben an die Beamten-

Neueste Erfind. u. Erfahr. 1914, 542. schaft gelte!!d gemacht hatte, daß die Weihnachts, 
vergütung eine freiwillige Leistung sei, wurde 

• • sie von der vierten Kammer des Berliner Kauf-
H1nkolin ) mannsgerichtes zur Zahlung der geforderten 250 M; 

ist ein Putzmittel das etwa 30 v. H. Ton, 1 verurteilt mit der Begründung, daß man mit 
13 . v. H. Ammoniakflüssigkeit (10 v. H.) und ei~er stillschwei~enden ~.ehaltserhöhunf: rechnen 

. . . musse, wenn die Vergutung zu Weihnachten 
etwa 6 bis 10 v. H. Seife. enthielt. 

1

10 Jahre hintereinander gewährt worden sei. 
Pharm. Ztg. 1915. 338 (Pharm. Ztg. 191.5, Nr. 62.) Frd. , 

Verleger: Dr. A, Sc hne lde r, Dresden 
Vf!r dl~ I,,,ltnn,r ?Aranh•ortlloh: n,,. A, 8 eh n e I d '" , Dna,den. 

Im Buchhandel durch Otto Maier. Kommlssion•geschUt, Leipzig. 
Druck von Fr. Tlttel Nachf.'(Bernh. Kunath), Dreeden. 
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/ 
Ueber Reinigung und physiologische Wirkung der Tierkohle~ 

// Von A. G. Barladean, Genf. 

Die Tierkohle findet in den Laboratorien kleinste Menge der Verunreinigungen 
eine große Verwendung, vor allem als ist, die auf den menschlichen Körper 
Entfärbungsmittel. eine merkliche Wirkung ausübt. 

Sie ist aber außerdem auch ein aus- Nur nach der Feststellung dieser Tat-
gezeichnetes Heilmittel, wie z. B. gegen sache kann man von den käuflichen Tier
Ruhr, Cholera usw. In letzter Zeit ist kohlepräparaten fordern, daß die Menge 
dieser Eigenschaft der Tierkohle große der Verunreinigungen unter. dieser ge-
Aufmerksamkeit geschenkt worden. ringsten Menge stehen sollen. · . 

Bei der Beschäftigung mit diesem Das ist leider nicht der Fall, sowohl 
Heilpräparat hat man unter anderem bei der Tierkohle als .auch bei den 
festgestellt, daß in Handel gebrachte anderen Heilmitteln und . sonstigen 
1,ierkohlesorten nicht gleichwertig sind. Stoffen der Pharmakopöen. 

Einige Präparate von Carbo animalis Nach den D. A. • B. z. B. dürfen 
besitzen geringe Absorptionsfähigkeit, 100 ccm destilli6rtes Wasser beim Ver
die anderen enthalten gesundheitsschäd· dampfen höchstens 0,001 g · Rückstand 
liehe Stoffe. hinterlassen. Das macht in einem Liter 

Es liegt deshalb der Gedanke nahe, 0,01 g aus, obschon längst bekannt ist, 
daß die Forscher, die sich mit der 'fier- daß viel geringere Mengen von Verun
kohle beschäftigt haben, bei der Aus, reinigungen in Aqua destillata einen 
mittelung der Menge der in Salzsäure, schädlichen Einfluß auf den Körper aus-
Wasser und Lauge löslichen Verun- üben. . .. · 
reinigungen, die in der Tierkohle zu Ueber die Forderungen, die an Tier
arzneilichen Zwecken zulässig sind, zu- koblepräpara t zu stellen sind, hat das 
erst festgestellt haben, wie groß die k. · k: · österreichische Ministerium einen 
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Erlaß herausgegeben, nach dem zu arz-' rüber meine Arbeit «Reinigen, Eut
neilichen Zwecken zu verwendende Tier- keimen und Verbessern der Arznei
kohle in Bezug auf die in Salzsäure, und La.boratoriumsgeräte», Pharmaz. 
Wasser und Lauge löslichen . Verun- Zentralh. 56 [19151, 631). · 
reinigungen nachstehenden Proben stand- Die ersten beiden Zylinder wurden 
halten muß: mit reinem, frisch destilliertem Wasser 
Bestimmung der in Salzsäure lös- gefüllt und dienten zum Vergleich . 

. Ii c h e n Ver unrein i g un gen. In zwei anderen Zylindern wurde zu-
5 g Kohle werden mit 150 ccm doppelt N.- erst auf den Boden eine Schicht von 

Salzsäure 5 bis 10 Minuten gekocht, nach dem etwa 0,5 cm von reinster Kahlbaum
Erkalten wird auf 200- ccm mit destilliertem scher Carbo animalis gebracht und von 
Wasser ergänzt, filtriett und 160 com des 
Filtrats in einer gewogenen. Schale zur Trockne dem g) eichen Wasser wie die Vergleichs
verdampft. Der bd 110° getrocknete Rüolistand zylinder aufgefüllt. 
darf nicht mehr als 0,25 g wiegen. Die beiden letzten Zylinder wurden 
Bestimmung der in Wasser und Lauge mit gleichem destilliertem ·wasser ge-

löslichen Verunreinigungen. füllt, das aber etwa 5 Minuten mit 
Das Filtrat einer Aufschüttelung der Kohle· in gleicher Menge Tierkohle wie in den 

destilliertem Wasser darf mit Silbernitratlösung vorigen Zylindern nout geschüttelt und 
höchstens die Spur einer Trübung geben; an " 
kochende Lauge darf die Kohle keine färbenden abfiltriert war (das Umschütteln geschah 
Stoffe abgeben. (Pharm. Zentralh. 56 [1915), 46. in einem eut gereinigten und ausge
. Die Aufgabe dieser Mitteilung ist, zu dämpften Erlenmeyer-Kolben). 
zeigen, daß viel geringere Verunreinig- In alle 6 Zylinder wurden je 1.0 Weizen
ungen der Tierkohlepräparate einen Ein- keimlinge, die von ganz gleicher Größe, 
fluß auf den Körper ausüben, ja sogar gleicher Länge und gleichem Aussehen 
eine :völlig reine Carbo animalis herzu- waren, eingepflanzt. 
stellen, so gut wie ausgeschlossen ist. Junge Pflänzchen wurden unter einem 

Bei einer Untersuchung « Ueber ehern- Glaskasten unter ganz gleichen Ver
ische Beeinflussung der höheren Pflanzen suchsbedingungen weiter zur Entwick
aufeinander»*) stand ich vor der Frage, lung gebracht. 
_wie . der in die L!:lsung gegangene Sollte · die Tierkohle nur durch ihre 
wirkende Stoff ausfindig zu machen ist. Absorptionsfähigkeit der durch die Wur-

lch hielt es für zweckmäßig, ihn zu- zel ausgeschiedenen schädlichen Stoff
erst durch die Tierkohle absorbieren zu wechael-Erzeugnisse auf die Keimlinge 
lassen, um seine Wirkung aus der Nähr- wirken, so müssen dieselben in den 
lösung ganz zu entfernen. letzten zwei Zylindern gleich groß wie 
· Es ist leicht begreiflich, daß bevor in den ersten beiden bleiben, weil der 
ich die Tierkohle zum Versuch ver- absorbierende Stoff (Tierkohle) nicht zu
wendete, ich feststellen mußte, ob die gegen war. 
Tierkohle selbst durch in Lösung ge- Wirkte dagegen die Tierkohle auf die 
gangene Stoffe die Nährlösung nicht Keimlinge nur durch in die Lösung ge
verändert. gangene Verunreinigungen, so sollte der 

Um das zu prüfen, habe ich mit den Versuch anders ausfallen; nämlich die 
reinsten Merck'schen und Kahlbaum- Größe der Pflänzchen in den vier let~
schen Tierkohlepräparaten folgenden ten Zylindern mußte eine andere sein 
Versuch angestellt: als in den ersten beiden, in denen die 
' 6 Zylinder von 200 cm Inhalt (17 cm Nährlösung in keiner Weise mit der 
Höhe, 4,6 cm Durchmesser) wurden gut Tierkohle in Berührung war. 
gereinigt und ausgedämpft (siehe da- Nach· 24 Stunden waren die Versuchs-

•J Diese Arbeit sowie die unten erwähnten 
'Versuche sind im Botanischen Institut der Uni
versität Leipzig bei Geheimrat Pfeffer ausgeführt. 
Sie erscheint in den Berichten der böhmischen 
Wlssenschaften in Prag. 

ergebnisse für ein geübtes Auge ganz 
deutlich abzulesen, nach 72 Stunden 
dagegen war die Länge der Wurzel in 
den vier letzten Zylindern doppelt so 
lang wie in den beiden ersten. 
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Der Vorversuch ist also im Sinne der 
zweiten Deutung ausgefallen, d. h. daß 
die 'rierkohle durch die in Lösung ge
gangenen, in Wasser löslichen Verun
reinigungen das Wurzelwachstnm von 
Weizen stark beeinflußt, nämlich das
selbe höchst gefördert hat. 

Das war eigentlich voraus zu sehen: 
die käufliche 'l'ierkohle kann hinsichtlich 
ihrer Reinheit keine Sonderstellung 
unter andern Handelsheilpräparaten und 
Chemikalien einnehmen, die bekanntlich 
oft bis zu 10 v. H. und mehr Verun
rninigungen enthalten. 

Meine nächste''.Aufgabe bestand darin, 
die Tierkohle völlig rein darzustellen 
und den obengenannten Versuch mit 
einem reinen Präparat nochmal zu wieder
holen. Das war, wie wir uns gleich 
überzeugen werden, eine sehr schwere 
Aufgabe, ja. eine Aufgabe, die kaum zu 
lösen ist. 

Die Reindarstellung der Tierkohle be
gann ich damit, daß ich dieselbe einer 
zweiten Verkohlung im Platintiegel 
unterzog. Der Erfolg war sehr erstaun
lich; ich konnte die Entweichung einer 
nicht zu unterschätzenden Menge Rauches 
beobachten. 

Die käuflichen Tierkohlepräparate ent
halten alao noch nicht verkohlte organ-
ische Stoffe. ' 

Vergegenwärtigt man sich das Aus
gangsmaterial für die Herstellung der 
rl'ierkohle tBlut, Fleischreste, Knochen 
usw.), so wird es nicht schwer sein, 
vorauszusehen, welche Folgen die Ver
wendung einer solchen Tierkohle zu 
arzneilichen Zwecken haben kann. 

Es iat deahalb uDbedingt nötig, die 
arzueilichen Tierkohlepräparate min· 
de1ten1 Doch einer zweiten Verkohlung 
zu unterziehen, bevor man dieselben zu 
innerlichem Gebrauch gibt. 

Die anderen ,Tierkohlefehler» sind 
kaum weniger wich~ig. Im Laute . der 
Beschreibung der Remdarstellnng memer 
Tierkohlesorte werden wir dieselben 
noch kennen lernen. 

Von der wiederholt verkohlten Tier
kohle habe ich 10 g abgewogen und in 
einen gut gereinigten Erlcnmcycr-Kolbe!1 
aus Jenaer Glas gebracht und mit 

400 ccm reinem, destilliertem Wasser 
übergossen, gut geschüttelt und 24 
Stunden stehen gelassen. 

Am nächsten Tage das überstehende 
Wasser in die Platinschale abfiltriert 
und bis znm Trocknen auf dem Wasser
bade verdunsten lassen. 

Von den Wänden und auf dem Boden 
der Schale war eine merkliche Schicht 
von fester Masse zurückgeblieben. 

Die verkohlte Tierkohle enthält also 
eine große Menge Verunreinigungen, die 
sich bei bloßem Stehen in kaltem Wasser 
auflösen. 

Zur Reinigung der Tierkohle habe 
ich die ganze Menge ( etwa 500 g) mit 
destilliertem Wasser drei Tage ausge
laugt, in der Hoffnung, daß es mir ge
lingen wird, so . die Verunreinigungen 
zu entziehen. Das war aber nicht der 
Fall. 

Deshalb habe ich die Tierkohle mit 
konzentrierter Natronlauge drei Stunden 
in einem Kolben aus Jenaer Glas ge
kocht, mit destilliertem Wasser so lange 
ausgelaugt, bis jede Spur von Natrium-
1.iydroxyd ganz verschwunden war. . 

Nachher habe ich noch mit konzen
trierter Salzsäure in Berührung gebracht 
und wieder drei Stunden gekocht, mit 
destilliertem Wasser so lange ausgelangt, 
bis jede Spur von Salzsäure ganz ver-
schwunden war. . 

Durch 24 stündige Auslaugnng mit 
destilliertem Wasser konnte ich leicht 
feststellen, daß das Auskochen mit 
Natronlauge nnd Salzsäure nicht viel 
geholfen hat, da das filtrierte Wasser 
wieder einen Rückstand hinterließ, der 
allerdings etwas kleiner war, als das 
erste Mal. 

Da es für mich unbedingt nötig war, 
eine ganz reine Tierkohle herzustellen, 
so habe ich die Verkohlung, das Auskochen 
mit konzentrierter Natronlauge, Aus
laugen mit destilliertem Wasser, dann 
wieder Auskochen mit Salzsäure und 
wieder Anslaugim mit destilliertem Wasser 
täglich zwei Wochen lang fortgesetzt. 

Trotz dieser mühevollen Arbeit ge
lang es . mir nicht, eine völlig reine 
Tierkohle darzustellen, die an das destil
lierte Wasser oder an die Nährlösung 
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keine Stoffe abgibt, wie deutlich folgende Inhalt mit Tierkohle in Berührung ge
Versuche zeigen: bracht worden war, doppelt so groß wie 

Mit auf diese Weise gereinigter Tier- in den Vergleichszylindern, außerdem 
kohle habe ich oben erwähnten Versuch waren sie reichlich verzweigt, schnee
mit Weizen wiederholt. Der Erfolg weiß, dick, von gesundem Aussehen usw. 
war derselbe. Aus der nachstehenden Tafel kann 

Die Länge derWurzelsowie die Wurzel- man diese Verhältnisse, in Zahlen aus
masse waren in den Zylindern , deren I gedrückt, ablesen. 

Yersuohspflanze: Weizen (Tritioum sati vum). 
Versuchsdauer: 10 Tage. 

Mittlere Werte von 10 Pflänzchen. -
Länge Länge Länge Zahl der Länge einer Tritioum sativum aller Wurzeln 

in des ersten des zweiten hei einer Wurzeln bei Wurzel bei 
Blattes Blattes Pflanze einer Pflanze einer Pflanze 

Destilliertem Wasser lt,15 2,52 20,96 5,7 S,ßl 
Destilliertem Wasser+ eine 

Sohioht von 0,5 cm ge-
reinigter Tierkohle . . . 14,31 1,71 u,73 5,6 7,(ö 

Destilliertem Wasser, in 
dem gereinigte Tierkohle 
24 Stunden gestanden hat 15,96 6,68 1>8,31 5,6 10,41 

.. 

- Um diese -Tafel richtig zu verstehen, destillierten Wassers, in dem zum Ver
muß ich noch kurz darauf hinweisen, such verwendete gereinigte Tierk9hle 
wie die Chemikalien in Wasserkulturen 24 Stunden gestanden hat, konnte ich 
auf junge Keimlinge wirken. nur schwer ·das Vorhandensein eines 
· Die Sprossen (das erste und das zurttckgebliebenen Rückstandes fest-

zweite Blatt) sind gegen dieselbe so stell~n. . 
gut wie unempfindlich. Ein Blick auf Die Reaktion der Wurzeln derselben 
die erste und zweite Spalte meiner Menge des Rückstandes gegenüber, war 
Tafel zeigt das ganz deutlich. dagegen auffallend. 

Das ist der Grund, warum die Wachs- Die Wurzelentwicklung in Zylindern, 
tumsunterschiede in verschiedenen Nähr- deren Nährlösung mit Tierkohle in Be
lösungen in meinen Versuchen sich auf rührung gebracht war, ist doppelt so 
die Sproßentwicklung nicht geäußert groß wie in destilliertem Wasser, auf 
haben. das keine Tierkohle gewirkt hatte . 
. F,i~ solches Verhalten der Sprosse Verge~enwärtig_t ~an sich, daß diese 

gllt mcht für alle Stoffe ohne Ausnahme. Unterschiede bereits 1m Laufe der ersten 
Das Kalium z. ß. unter anderem ruft 24 Stunden auftreten, so wird mir jeder 
eine starke Sproßentwicklung hervor. zuge~en müss~n, daß wi: in der Wurze!
. Die empfindlichsten Organe des pflanz- ent~1ckl~ng m ve~sch1edene~ C~em1-

hchen Körpers . gegen Chemikalien sind kalien_ eme ausg~ze1chnete, . b1olog1sche 
ohne Zweifel die wurzeln. Länge, Be- Reaktion gegen ~1es~lbe besitzen. 
h_aarung, Farbe, Dicke, Aussehen usw. Zum. Schluß w1ll 1c~ noch bemerken, 
s1~d alles M~rkmale, die das Vorhanden- daß d~e ~ahl und. Drn.ke der Wurzeln 
sem verschwmdend kleiner Mengen eines der Ke1mhnge, sowie die Farbe und Be
beliebigen Stoffes ausfindig zu machen haarung derselben, davon abhängt, ob 
gestatten, die durch ttbliche chemische der -betreffende Stoff für die Pflanze 
Reaktionen kaum noch nachweisbar sind. giftig oder ungiftig ist .. 
· Der k!arste Beweis dafür ist meine Im ersten Falle steigt die Zahl der 
Tafel: beim Abdampfen des abfiltrierten, 

1 
Wurzeln ganz erheblich, die Behaarung 
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ist sehr spärlich, im zweiten dagegen ungen der · Tierkohlesorten zu lenken, 
sind die Wurzeln weniger zahlreich, aber die oft vernachlässigt worden sind, und 
sehr lang und reichlich behaart, weiß usw. einige Winke zu ihrer Vermeidung zu 

Es wäre ganz wertvoll, in die phy- geben. 
siologische Wirkung der Tierkohle weiter Ihre vollständige Ausmerzung halte 
einzudringen, das liegt aber außerhalb ich zur Zeit so gut wie ausgeschlossen. 
der Aufgabe meiner Mitteilung. Ob das in näherer Zukunft möglich sein 

Der Zweck derselben war nur, die wird, soll dahingestellt sein. 
Aufmerksamkeit auf die Vernnreinig-

Chemie und Phar,nmzie. 
Quooksilborsalzo 

der Diiithylbarbitursäure und 
der Phenyläthylbarbitursäure. 

I. Teil. 
In der Absicht, neue Queckeilberealze zu 

finden, die nach der Einspritzung keine 
nachtrllglichen, örtlichen Störnngen vernr
eachen und außerdem rasch anfgeeaugt wer
den, fand Dr. Pio Lami, daß eich dazu 
die Dillthylbarbiture!lure und die Phenyl
llthylbarbiture!iure eigneten. Das Q neck -
e i I b e r d i ll t h y I b a r b i t u r a t hat die 
Formel: 

( C2IT5; CO <CO -- N >co)Ilg 
C2II5 CO-Nil 2 • 

Es ist amorph, benetzt eich sehr schwer mit 
W aeser, aber sehr leicht mit Alkohol. In 
den gewöhnlichen neutralen Lösungsmitteln 
ist es fast unlöslich, dagegen löslich in festen 
Alkalien. Beim vorsichtigen Erwllrmen BQ· 

blimiert es, wobei es einen geringen Anflug 
von Kohle hinterlllßt, der bei Rotglut ver
echwindet. Im offenen Rohr vorsichtig er
wärmt, sublimiert es mit Dllmpfen, deren 
Geruch an das Bittere erinnert, während 
eich an den Glaewllnden Quecksilber-Tröpf
chen niederschlagen. In einer Lösung von 
festem Alkali erwärmt, entwickelt es Am
moniak und mit Alkali im Ueberschuß einen 
qoecksilberhaltigen Niederschlag. Beim Ein: 
tragen des Salzes in geschmolzenes Aetzkah 
entwickelt eich Ammoniak. Säuert man den 
erkalteten Rilcketand mit verdünnter SchwefeJ. 
e!lure an so entwickelt eich Kohlensäure, 
sowie ein' Geruch nach ranziger Butter, ferner 
gibt die saure Lösung die Reaktionen der 
Qoeokeilberoxydealze. Es enthält 35,4 v. II. 
Quecksilber. Zur Ilanteinepritzung verwen
det man es in Colgender Mischung: Alkohol 

5 ccm, Glyzerin 15 ccm, Wasser 80 ccm. 
Zur Darstellung von Ampullen reibt .man 
10 g des Salzes mit dem Alkohol an, · gibt 
Glyzerin und Wasser zu, so daß 100 ccm 
erhalten werden. 1 Ampulle = 1 ccm = 
011 g des Mittels. Nach klinischen Versuchen 
ist dieses Qoecksilberealz gleichwertig mit 
den wirksamsten Quecksilbersalzen für Ein
spritzungen in die Muskeln und zeigt durch
aus keine unangenehmen Nachwirkungen. 
Zur Darstellung des Salzes trägt man 100 
Teile Diäthylbarbituraäure in 500 Teile 
Wasser ein und gibt 21,6 Teile Aetznatron 
zn wodurch eich alles zum Mononatriumealz 
de; Säure löst. Ferner werden 7 318 Teile 
Quecksilberchlorid in 170 Teilen Wasser 
von etwa 1000 gelöst und letztere Lösung 
in· die erstere gegossen, worauf die Verbind
ung ausfällt. 

Das Doppelsalz des Q necke il b ere 
und Natrinme mit der Diäthyl
b a r b i tu r e ll n r e hat die Zusammensetzung: 

/Na 
C2H5:> C <CO -N>CO 
C2H5 CO-N:>Hg 
C2H5> C <00-N:>CO 
02H5 CO-N"' . 

Na. 
Es enthält 3218 v. H. Quecksilber und wird 
erhalten, indem man 100 Teile des Queck
silberdiäthylbarbitnratee in 900 Teile Wasser 
bringt 14 1 g Aetznatron zugibt und zum 
Liter ~uffüllt. Es bildet eich sofort das lös
liche Doppelsalz. Dasselbe sieht fast ebenso 
aus wie das Quecksilberdiäthylbarbiturat und 
gibt die gleichen chemischen Reaktionen, 
wenn man vom anwesenden Natrium ab
sieht. Die Lfüung filngt an der Luft durch 
die Einwirkung der Kohlensäure an zu 
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opalisieren, wobei etwas von dem unlöslichen 
Salz entsteht. Die Einwirkung ist so zu 
erklllren, daß das durch Natrium ersetzte 
Wasserstoffatom der Harns!turegrnppe nur 
sehr schwach saure Eigenschaften hat. Man 
kann die Lösung klar erhalten, wenn man 
etwas Aetznatron im Ueberschuß zugibt 
(i/io der angewandten Menge). Im ge
schlossenen Gefäß bleibt die Lösung voll
ständig klar. Das Doppelsalz läßt sich 
durch Alkohol ausfällen und zwar in Form 
eine(BreieB, der durch Filtration leicht von 
der Flilssigkeit getrennt und über Chlor
calciom und Aetznatron oder in der Wärme 
bei vermindertem Druck getrocknet werden 
kann; Das feste Salz ist sehr gut haltbar, 
wenn es kein freies Aetznatron enthält, wo
durch es wasseranziehend wird. Nach klin
ischen Versuchen zeigt es, wenn es einge
spritzt wird, keine Nachteile. 

Aehnlich den beiden eben beschriebenen 
Quecksilbersalzen stellte Verfasser auch von 
der ,Phenylllthylbarbitursäure, welche im 
Handel unter dem Namen Lumina! vorkommt, 
ein unlBsliches Quecksilbersalz und ein lös
liches Quecksilber- Natrium- Doppelsalz dar, 
deren Formeln denjenigen der Salze der 
Diäthylbarbitnrsänre ähnlich sind. Zar Dar
stellung des .. Quecksilber p h e ny ll1 th yl
b a r b i t n rat s werden 100 Teile Phenylllthyl
barbitursäure in 500 Teile Wasser gebracht 
und 430 ccm nj 1 • Aetznatronlösung zuge
geben, wodurch Lösung erfolgt. Ferner 
löst man 5815 Teile Quecksilberchlorid in 
140 Teilen Wass.er von etwa 100° und 
mischt beide Lösungen. Es fällt das 
Salz ans, welches amorph und weiß ist. 
Es enthält 3012 v. H. Quecksilber, ist lös
lich in festem Alkali, unlöslich in verdünnten 
Säuren, wird aber von starken Säuren an
gegriffen. Es löst sich in einer alkalischen 
Jodlösong, wenn Jod im Ueberschuß ist, 
wobei sich das Alkalisalz der organischen 
Säure, sowie das Qaecksilberkalium-Doppel
jodid bildet. Das Quecksilberäthylbarbiturat 
reagie1t mit Kaliumjodid ebenso. Für Haut
einspritzungen verteilt man dM Qaecksilber
phenyläthylbarbiturat in einer Mischung von 
Alkohol 10 ccm, Glyzerin 4.0 ccm, Wasser 
50 ccm. Für Einspritzungen kann die Gabe 
des Salzes bis 012 g auf einmal gehen. Nach 
den klinischen Versuchen worden keine un
angenehmen Nachwirkungen bei der Ein-

spritzung b!lobachtet I wie solche oft bei 
Kalomel und Queckeilberealizylat auftreten. 

Das Q u eckei I bern a tri um phen y 1-
ä th y I bar b i tu rat erhlllt man, indem man 
100 Teile dfs einfachen Salzes in 600 ccm 
Wasser bringt und 30112 ccm n/1-Aetznatron
lösung zugibt. Es findet voJlständige Lös
ung statt. Man kann das Salz mit abso
lutem Alkohol ausfällen, abfiltrieren, auf 
dem Filter mit Alkohol nachw11schen und 
über Chlorcalcium und Aetznatron trocknen. 
Die Lösung bewahrt man in geschlossenen 
Gefäßen oder in Ampullen auf, da sie sich 
ebenfalls durch Kohleneilare unter Bildung 
des unlöslichen einfachen Salzes verllndert. 
Um in den besprochenen Quecksilbersalzen 
das Quecksilber zu bestimmen, kann man 
das Salz in Wasser mit Alkali behandeln 
und dann das Quecksilber als Sulfid fällen. 
1a den besprochenen Salzen, oder besser in 
deren Lfüungen befindet sich das Queck
silber nicht im Ionenzustand. Die Lösungen 
gerinnen Eiweißstoffe nicht, was für die 
Verwendung in der Heilkunde von Wert 
ist. 

.tloll. Ohim. Farm. LIII, H. 7, 1914. Rß. 

Vergleich der Verfahren 
zur Bestimmung der proteolyt
isohen Wirkung von Pankreas

präparaten. 
J. H. Long und A. W. Barton oaben 

nach 4 bisher bekannten Verfahren sechs 
Pankreaspräparate auf ihre proteolytische 
Wirkung geprüft. Sie fanden, daß die 
Handelsware, unter Trypsin oder Pankreatin 
verkauft, mindestens zwei verschiedene En
zyme enthalten und auf die Proteine in 
verschiedener Weise wirken. Die vier Ver
fahren auf Wirkung sind die Metakasei'n
reaktion nach Robert, die Kasei'nnatrium
reaktion nach Fuld- Gross, die Titration 
von dem gebildeten Formaldehyd nach der 
Verdauung von Kasei'nnatrium mit dem 
Ferment und die Verdauung von Fibrin. 
Das letzte Verfahren ist nach den Verff. 
am längsten bekannt, es soll aber nicht gut 
vergleichbare Ergebnisse ergeben. Zur Ver
gleichung des Wirkungswertes von Pankreae
präparaten scheinen das Verdauungsverfahren 
von Fuld - Gross und das Verdauungs-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



689 

verfahren mit nachfolgender 'ritration des 
Formaldehyde die besten Ergebnisse zu 
geben. 

Bezeichnung 
des 

l<'tirmontes 
A 
ß 
C 
l) 

E 
F 

Fuld- Gross
Probe 
mg 

KnsE i"n i. einer 
Stunde v. 1 mg 
Ferment ver
dnut, ao daß 
koin Nicdor-

schlag mit 
Essigs. entst. 

120 
80 
76 
00 
40 
55 

Formaldehyd
Titration 

ccm 
n/10-NaOH 
für 100 ccm 
der Kasei:n-

lösung 
(4 g Kasei:n) 

100 
38 
38 
38 
36 
33 

Bei der Fuld- Gross-Pcobe beschickt 
man eine Reihe von Probierglllsern mit 
6 ccm 0,1 v. II. starkem KaseYnnatrium 
und erwärmt auf genau 400 im Thermostat. 
In anderen ,):>robiergllisern werden Lösungen 
des Fermentes in verschiedener Stlhke 012 mg 
auf 4 ccm ebenfalls auf genau 400 erwärmt, 
dann werden die Fermentlösnngen in die 
KastYnlösnng gegoisen, umgeschüttelt und 
eine Stunde in einem Bade von 400 ge
larnen. Nach Ablauf der Zeit wird jedem 
Gläschen 3 Tropfen verdllnnter Essigslinre 
zugesellt, die auf 49 Raumteile Wasser, 
50 Raumteile Alkohol, ein Raumteil Eis
essig enthlllt. Je nachdem eine vollständige 
Lllsnng, eine Trübung der LÖ3ung oder ein 
Niederschlag eich bildet, ist die Verdauung 
durch das Pankreesprliparat vollkommen oder 
oder unvollkommen. Es läßt eich nun aus 
der Reihe der Versuche berechnen, wieviel 
mg Kase'in in einer Stunde von 1 mg Fer
ment eo verdaut werden, daß mit verdllnnter 
Essige!lure kein Niederschlag mehr ausfällt. 

D:e Titration des Formaldehyde, det' bei 
der Verdauung von Kaae'innatrium mit Pan
kreas entsteht, ist zuerst von Sörensen 
(Biochem. B. 7, 45 (1907); 25, 1 (1909)] 
beschrieben worden. Zur Herstellung der 
Lllsungen werden 20 g trockenes Kase'in in 
170 ccm 01 l n/ 1-Natron und 100 ccm 
Wasser gelöst. Die Lösung wird nach der 
vollatllndigen Auflösung des Kaao'ins auf 
500 ccm aufgefüllt. Zur Richtigstellung der 
Ergobni8se wird in einer Vorbestimmung 
der Verbrauch an Alkali featgestellt. 25 ccm 
werden nach Zugabe von 10 ocm neutral-

isiertem Formaldehyd mit 011 n/1-Natrium
hydroxyd bis zut deutlich rosaroten Farbe 
titriert. Das Ferment wurde mit Wasser 
angerieben und filr jeden Versuch auf 5 cem 
verdünnt. 

Mengen von 100 com der Kaeeinlöeung 
wurden in Flaschen auf 400 erwärmt, die 
auf 400 ebenfalls erwärmte Fermentanreib
ung hinzugegeben und 2 Stunden lang bei 
400 digeriert. Nach 30 Minuten wird Ein
viertel Raummenge 26125 ccm entnommen, 
mit 10 ccm Formaldehyd und Phenolphthalein 
versetzt und mit n/10-Natriumhydroxyd 
titriert. Es wurden zur Sättigung der Amino
säuren nach 
Minuten m. d. Fer-

der mont. ccm 
Digestion in 25 ccm d.Lös.(l g Kasei:n) n/lONaOH 

A B C D E F 
30 32,0 10,0 13,2 12,2 11,7 10,0 
60 38,8 16,2 1~,8 15,1 14,7 13,2 
90 45,6 17,7 17,2 17,0 16,6 14,4 

120 48,8 18,7 18,8 18,7 17,7 15,9 

gebraucht. Nach dem Ergebnis der Unter
suchung ist A das stärkste Ferment. Setzt 
man = 1001 so sind die Stärken der an
deren Fermente: A 1001 B 381 C 38, D 38, 
E 361 F 33. 

Journ. Amer. Ghem. Soo.1914, 36, 9. 11.Pl. 

Ueber das Benzoperoxyd als 
Schwefel verdrängendes Mittel 
berichten L. Vanino und A. Schinner. 
Die Verfasser fanden, daß das Benzoperoxyd 
geschwefelten Ketonen und !lhnlichen Tnio
karbonyl -Verbindungen den Schwefel ent
zieht: 

C6H5. eo. Ü <NH2 
i + S:C 

C6H5 .CO.O NH2 

= 2C6Hu. COOH + S + ON .NH2, 

Auch der Diphenylthioharnetoff llißt sich 
entschwefeln. V ersuche, das Senföl mit 
Benzoperoxyd zu entschwefeln, verlieftin bis 
jetzt ergebnislos. Bei der Einwirkung von 
Wasserstoffperoxyd auf Thioharnstoff bildet 
sich ein Additionsprodukt, dessen Isolierung 
leicht gelingt. Dr. R. 

!?er. d. Deutsch. Pharm. (]es~llsch. 4 7, Wl!l . 
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Zum· Füllen von Ampullen. 
empfiehlt E. Lütt folgendendes Verfahren, 
das sich bei der Mobilmachung bewährt hat. 

Die zngeschmolzenen Ampullen werden 
von den Hilfskräften mittels eines Gerätes 
genau gleichlang abgeschnitten. Dies Gerät 
besteht aus einem Stückchen Korund, das 
an der Klemme eines Gestelles so befestigt 
ist daß seine Entfernung von der Grund~ 
pl~tte des Gestelles gleich der gewünschten 
Länge der Ampullen ist. Durch Anritzen 
des Halses der Ampulle, die auf der Fuß
platte des Gestelles steht, und Abbrechen 
der Spitze erh!ilt man · stets gleichlange 
Ampullen (5 cm). Nun stellt man die 
gereinigten Ampullen einfach nebeneinander 
in eine Glasschale mit geraden Wänden 
von 16 cm Durchmesser und 315 Wandhöhe, 
bis sie ganz angefüllt ist, so daß die 
einzelnen Ampullen nicht mehr viel Spiel
raum haben. Ferner steckt man noch ein 
S-förmiges Rohr mit einem Schenkel an 

. irgend einer Stelle des Umkreises in die 
Schale. Ueber die so vorbereitete Schale 
stillpt man jetzt eine zweite Schale von 
etwas größeren Ausmaßen (17,5 cm Durch
messer und 4 cm Höhe), so daß sie als 
überfallender Deckel auf der ersten liegt. 
Die ganze Anordnung kehrt man nun um, 
so daß die Ampullen mit den Spitzen nach 
unten in der größeren Schale stehen und 
von der kleineren zusammengehalten werden. 
Mit Hilfe eines Trichters gießt man die ein
zufüllende Flüssigkeit in die größere Sehale, 
bis diese zur Hälfte gefllllt ist, und stellt 
das · Ganze unter eine Glasglocke, die mit 
Tubus und Absaugerohr versehen ist. 

Außerdem stellt man dazu eine Ampulle 
von gleicher Größe wie die übrigen in die 
Glocke. Diese als Vergleichsampulle dienende 
Ampulle ist im Voraus mit der für die 
Füllung vorgeschriebenen Menge Wasser 
gefüllt und steht, mit der Spitze nach unten, 
in einem eigenen, mit Wasser gefülltem 
Gefäß (zweckmäßig in einer etwas größeren 
Ampulle mit abgesprengtem Halse). Sie 
gibt beim Verdünnen der Luft an, wenn 
dasselbe · so weit fortgeschritten . ist, daß 
beim Wiedereinströmen der Luft stets die 
gleiche vorgeschriebene Menge Flnseigkeit 

· in die Ampu1Jen steigt.· Diese Angabe ist 
nur dann völlig richtig, wenn die Ampullen 

alle das gleiche Fassungsvermögen haben. 
Sind solche von verschiedener Größe dabei, 
so filllen sich diese so weit, daß die einge
füllte Flüssigkeitsmenge der oben angeführten 
Vergleichsampulle zu deren Gesamtfassnngs
Vermögen entspricht. Da aber die verwendeten 
Ampullen durchwegs ziemlich den gleichen 
Rauminhalt haben, ist auch eine nahezu 
völlige Genauigkeit bezüglich der eingefüllten 
Flüssigkeitsmengen gewährleistet. 

Nunmehr wird mit einer Wasserstrahl
pumpe die Luft ans der Glocke abges~ugt, 
bis die Flüssigkeit aus der Vergle1chs
ampulle bis auf einen kleinen Rest im 
Halse entfernt . ist, wobei man sich hüten 
muß die Lnftverdünnung so weit fortzu
setz~n daß Luftblasen aus der Vergleichs
ampulie austreten, da dadurch die hiernach 
einströmende Flüssigkeitsmenge größer würde. 
Nachdem der richtige Punkt der Luftver
dünnung erreicht iat, läßt man wieder Luft 
in die Glocke eintreten, wodut"ch sich die 
Ampullen mit Flüssigkeit füllen. Hierauf 
nimmt man die Schalenpaare samt den 
Ampullen ans der Glocke und kehrt sie, in
dem man sie über einen Trichter mit unter
gestelltem Vorratsgefäß hält, wieder um, eo 
daß die in der Schale befindliche, übrige 
Flilssigkeit in den Trichter fließt, und die 
Ampullen aufrecht stehen. Nach Abnahme 
der größeren Schale bringt man die andere 
mit den darin befindlichen Ampullen noch
mals unter die Glasglocke und verdllnnt die 
Luft nochmals kurze Zeit. Dabei läuft die 
Flilssigkeit aus den Hälsen ans, tropft an 
ihrer Außenwand herab und wird in der 
Schale aufgefangen. Je nach Bedarf kann 
man mehrere solcher Schalenpaare · aufein
einander unter die Glasglocke stellen und 
dadurch gleichzeitig eine stattliche Anzahl 
von Ampullen filllen. 

.Apoth.-Ztg. 19141 596. 

Vlnum Chlnae nach 0. B. Bugenholtx. 
20 Teile Chinarinde werden 5 Tage mit 
800 Teilen eines Gemisches von 4 Teilen 
Malaga wein, 1 Teil verdünntem Wein geist 
und 3 Teilen Wasser stehen gelassen, 
durchgeseiht, ausgepreßt und filtriert. Im 
Filtrat löst man 200 Teile Kristallzucker. 
Dieser Wein soll wenig absetzen. 

Pli.arm. Weekhl. 1915, 802. 
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Der Jahresbericht 1915 
von E. Merck 

enth!llt zwei liingore Arbeiten, von donen die 
eine größere über die Gallo und ihro Bestand
teile sowio dio Vorwendung ersterer und letz
terer, dio andere über Papaverin und seino An
":~ndung _borio~tot. . Infolge ihres pmfanges 
konnen wir lo1der emen kurzen Benoht nioht 
bringen. 

Uobor die Präparate und Drogen 
ist folgender Auszug mitzuteilen. 

rni~en ~ie Blü_ten von Calendula offioinalis, die 
Ma1s-Gnffel, die Kurkuma-Wurzel und Paprika. 
Sotzt man ein Gemisch dieser Drogen etwa eine 
Stunde lang der Wirkung der Phosphormolyb
dänsäure aus, so nehmen alle Mischungen eine 
mehr oder weniger starke grüne Färbung an 
aber in diessr Zeit ist es möglich, unter de; 
Lupe bezw. dem Mikroskope den Safran heraus
zufinden. Gemische geben außerdem mit dem 
Reagenz rote bis violette Färbungen. Sehr einfach 
ist der Nachweis von Saflor, es lassen sich hier 
sogar noch 5 v. II. Saflorzusatz erkennen. Etwas 
schwieriger gestaltet sich die Untersuchung bei 
Anwesenheit von Kalendulablüten. 

Das Reagenz bereitet man sich, indem man 
25 g Natriumphosphomolybdat in 90 ccm Wasser 
unter Zusatz von 20 ocm Salpetersäure löst und 
nach achttägigem Stehen filtriert. Man kann 
auch eine Mischung von 40 Teilrn 10 v. H. 
starker Natriumphosphomclybdat- Lösung mit 
60 Teilen starker Schwefelsäure ·verwfn
den, die mit Safran ein':l blaue Färbung 
liefert. Die damit bewirkte Färbung ist bestän
diger. Der Verfasser nennt das Reagenz Sul
f op h os ph om ol ybdiinsäur e. 

Acidum enrhollcum. Zur B o stimm u n g 
der Nitrate im Was so r benutzte J. Silber 
dio Reaktion von Grandval-Lajoux. Man ver
dampft 10 oom oder bei einem Salpetersäure
gehalt von nur 1 bis 2 mg im Liter 50 ocm 
dos zn prüfonden Wassers zur Trockne ein, 
mischt d~n Rückstand mit 15 Tropfen einer 
10 v. II. starken Lösung von reinstem Phenol 
in starker Schwofoleliure, gibt 10 ocm Am
moniaklliissigkoit (10 v. II.) zu und ergänzt 
mit Wass~r auf 50 oom. Die Misohung wird 
in einem geeigneten Kolorimeter beobachtet, in
dem man als Vorgloichsflüssigkeit cino Salpetor
lösung von bostimmtom Gehalt (0,2 bis 2,0 mg A.lmnte"in hat sich naoh Kramm innerlich in 
N~06 in 50 ccm) verwendet. StBrend ist nur Form von Pillen, äußerlich in Pulvermischuogen 
ein Chlorgehalt des Wassers. Man kann das und Salben bei der Behandlung von Tieren be
Chlor vorher duroh Ausfällen mittels Silbersulfat währt. Schnelle Erfolge wurden bei Durchfall 
ontfornen. von Pferden erzielt. Auch die äußerliche An-

Aeld um ltydrojo!lleum hält R. Lettieri für wendung war eine erfolgreiche. 
ein gute, Wundmittel. Nach seiner Angabe Benzidin eignet sich nach H. Sehneid,r 
wirkt deshalb gerade eine alte, jodwasserstoff- sowohl zum Nachweis von Holz so h li ff 
haltige Jodtinktur besonders gut. Die Jodwasser- in Papier als besonders zur Erkennung 
stoffäliuro sei ein starkes fliulniswidriges Mittel, von ver h o 1 z t e n Z e 11 häuten. Als Rea
das zur Desinfektion der Haut 8ehr geeignet sei, i:enz benutzt man eine weingeistige Lösung l: 100. 
weil aus ihr andauernd Jod frei werde, sie auch Bringt von frischen oder Weingeist-Pflanzen
frei Ton hautroizondor Wirkung sei. teilen Schnitte kurze Zeit in angesäuertes Wasser 

Lettieri verwendete liei Riß-, Quetsch-, Schuß- und dann in das Reagenz, so färben sich ver
und ßißwundon nach Entfornung von Fremd- holzte Wände schnell orange, eine Färbung, die 
körpern und abgestorbener Fetzon Spülungen je nach dem Grade du Verholzung mehr nach 
mit 2 v. II. starker Jodwasserstoffsäure und gelb oder gelbrot hinneigt. Zum Ansäuern des 
vorsah sie dann mit keimfreier Gaze, die in Waesers kann man organische oder anorganische 
O,o v. H. starke Sliure getaucht worden war. Säuren verwenden, der Verfasser hat wenigstens 
Nach erfolgter Wundreinigung wurde nur noch mit Salzsäure, Salpetersäure, Essigsäure, Salizyl-

säure und Oxalsäure die Reaktion eintreten 
koimfreio Gaze aufgelegt. sehen. Diese Tatsache ist von Wichtigkeit, weil 

Acl«lum phospbomolybdnenlcum benutzte unter Umständen bei der Wahl geeigneter Säure 
A. Verda in 5 v. II. und noch höher starker bestimmte Bestandteile des Untersuchungsstoffes 
Lösung als Reagenz auf Sa f r n n, da dessen in den Geweben erhalten bleib?n können. Bei 
}'arbstofl', das Cr o oi n, ein Glykosid ist. Be- Verwendung von Salzsäure kommt ein Misch
tupft man Safran mit Molybdlinsäurelösung, so ungsverhältnis von 1 Teil Säure und 26 bis 30 
nimmt er eino Rohr schöne grün o Färbung Toilen Wasser in Betracht. Da bei der Ueber
an. Bei Verwendung einer 5 v. II. starken tragung der Schnitte von der Sänremischung in 
Lösung reagioron einzelne Teile der Droge, die die Benzidinlösung eine Trübung infolge der 
weniger Crocin enthalten, nur langsam, bessere Bildung von Kristallen eintritt, kann man die 
Ergebnisse Hofern hingegen etwas stärkere _Lös- Schnitte auch zuerst in Benzidin und dann erst 
ungon und namentlich ältere. Unter dem Mikro- in dio Säuromischung geben. Noch einfacher 
ekop kann man er.kennen, daLl _sich k~in Teil ist 08 werin man das Benzidin in angesäuertem 
der Safranzellon bei Anwe~~ung omor ge01gne!en Wass~r selbst löst. Eine solche Lösung dürfte 
l'hosphormolybdiinsliuro-Losun.g _der Rea~t10n sich auch zum Nachweis von Holzschliff in 
entzieht. Wen!1 der Saf.ran r e 1_n 1st, orschemon Papier empfohlen. 
deshalb alle Teile des m1kroskop1echon Präparates · 
gleichmllflig grün gefärbt. Unverändert bleiben I Blsmethylnmlnotetraml11.oar~enohe11zo~ (Ar• 
hingegen f:lallor, Sandelholz, Rotholz, ßlauholz Rnlyt) _beseitigt nach Hahn d1~ syph1htJschen 
und nur eine leichte grüngelbe Färbung Erscheinungen ebenso schnell wie das Salvarsan. 
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Die Nebenerscheinungen sind geringer, es ver
ursacht keine Abszesse, die Schmerzhaftigkeit 
bei etwaigem Eintritt in die Gewebe ist wesent
lich geringer, es wird völlig aufgesaugt. Die 
Handhabung ist die denkbar einfachste, da es 
gebrauchsfertig in Ampulleu erhältlich ist. Es 
eignet sich ebenso gut für die Tropen wie für 
die Spreohstunde. Es gestattet die Anwendung 
von dem Körpergewicht entsprechenden Mengen. 

Bolus alba sterilfsata. Als billigen E r s a t z 
für die An tip h I o gis tin e em1,fiehlt Kranich 
fiir den Gebrauch in der Tierheilkunde eine 
Glyzerin· Boluspaste, die aus 4 Teilen Bolus und 
5 Teilen Glyzerin besteht. Man bereitet sie in 
einem eisernen Tiegel, in dem die beiden Stoffe 
gemischt und zur Keimvernichtung 2 bis 3 Minuten 
erhitzt werden. Nach dem Abkühlen auf 45 
bis 00° wird die Paste sofort mittels eines Spatels 
auf die kranke Stelle strohhalmdick aufgetragen 
und mit Watte und Binde befestigt. Bei rich
tiger Ausführung erhält sich die Wärme der 
Paste in den ersten Stunden über 400 und sinkt 
am folgenden Tage auf 360, Der Verband kann 
2 bis 3 Tage liegen bleiben und wird erst er
neuert, wenn sich die Paste von den Rändern 
aus aufrollt und trocken wird. 

Cantltaridin, W. Him:, hat Versuche ange
stellt, um die Frage zu beantworten, ob das 
reine Cantharidin sich nicht als Ersatz der 
Kanthariden bei der Bereitung von Kanthariden
Zubereitungen verwenden ließe. Er kam hier
bei zu dem Ergebnis, daß das reine Cantharidin 
eine verhältnismäßig weit stärkere Wirkung 
entfaltet als eine entsprechende Menge von 
Collodium cantbaridatum und Unguentum Can
tharidum pro usu v,iterinario. Um eine der 
offizinellen Zubereitung· gleichwertige Salbe zu 
bereiten, benutzt man folgende Mengenverhält
nisse: 

· Cantharidinum 0,02 g 
Oleum .! rachidis 5,00 g 
Terebinthina 20,00 g 
Cera flava 10,00 g 
Euphorbium pulveratum 10,00 g 
Adeps suillus ad 100,00 g 

Für edlere Pferde reicht schon ein Cantha
ridingehalt von 0,01 v. H. aus, ein höherer Ge
halt als 0,02 v. H. ist aber keinesfalls empfehlens
wert. Ebenso ist es nicht nötig, an Stelle des 
offizinellen Kanthariden-Kollodiums ein O 8 v. H. 
starkes Cantharidin-Kollodium zu verordn'en. Es 
genügt völlig, ein solches mit 0,4 v. H. zu be-
nutzen. · 

Carbo anlmalls pnriss. Die k o II o i d a 1 e 
Kohle, wie sie auf chemischem oder elektrischem 
Wege gewonnen werden kann, hat bis jetzt noch 
nicht die Beobachtung der Aerztewrlt gewonnen. 
Aus den Untersuchungen von L. Sabbatini geht 
hervor, daß ihr auch eine gewisse adsorbierende 
Kratt innewohnt. Der Verfasser hat aber ge
funden, daß die chemisch durch Behandlung 
von ~obrzucker mit Schwefelsäure .hergestellte 
kollo1dale Kohle gegenüber der von Vanxetti 
auf elektrischem Wege gewonnenen bei Einführ
ung in die Blutbahn nicht giftig ist. · Nach 

seinen Tierversuchen wäre diese Kohle zur Ein
spritzung unter die Haut und in die Blutbahn 
auoh bei der Behandlung von Menschen zur 
Bekämpfung von Seuchen ve1wendbar. Dies
bezügliche Versuche müssen aber erst noch ab
gewartet werden. 

Chlonantlms vi glniaun. F, Roux glaubt in 
der Wurzelrinde dieser nordamerikanischen 
Oleacee ein Mittel gefunden zu haben, das, ohne 
ein starkes Abführmittel zu sein, die Stau
ung in Leber und' Pfortadersystem · beseitigt. 
Gleichzeitig soll es die Gallenabsonderung in 
dem Sinne einer Vermehrung des Wassergehaltes 
der Galle erhöhen. Um eine abführende Wirk
ung zu erzielen bezw. die gr'i d abführende 
Wirkung der Chionanthus zu u_:,tcrstützen, em
pfiehlt der Ve1fasser die gl, id1zeitige Verab
reichung von Iris versicolor und der Wurzel
rinde von J nglans cinerea Die Tsgesgabe der 
Tiuktur von Chionanthus virginiana (1: 5) be
trägt bis 15 g oder mehr. Von dem Fluid
extrakt, das aus gleichen Teilen der Droge und 
60 grädigem Alkohol herge1tellt wird, können 2 
bis 3 Mal täglich 2 bis 4 g gegeben werden. 

Cblorophyllum pnrnm, Solutio aquosa, 
ca rot in frei. Zur Prüfung eines Kranken 
auf seine Magenbeweglichkeit gibt man ihm 
400 ccm Wasser und 15 Tropfen wässeriger 
Chlorophyllösung (Merck) ein und nimmt nach 
30 Minuten eine Auspressung oder Nachspül
ung vor. Man kann alsdann nach Boas .mit 
einer für klinische Zwecke völlig ausreichenden 
Genauigkeit sagen: Von 400 ccm Wasser sind 
350 ccm durchgegangen, ein Beweis, daß die 
Beweglichkeit die gewöhnliche ist, oder umge
kehrt, von den 400 ccm sind nur 250 ccm 
durchgegangen, ein Beweis fiir eine Störung 
der Beweglichkeit. 

Dl-ortlto0 oxychlnolin•mononatrlumphosplrnt 
hat Evers bei Cholera asi.atica angewendet, in
dem er auf den Tag 0,8 bis 4 g in Lösung 
5 : 100 in die Blutbahn einspritzte und die gleiche 
Menge eingab. Der damit erzielte Erfolg ist 
beachtenswert. 

Jodipln. Jodipin - Einspritzungen sind nach 
W. Mylius bei allen Augen - Erkrankungen an
wendbar, bei denen gewöhnlich eine Jodverord
nung stattfindet. (Fortsetzung folgt.) 

Saliformin 
Anschließend an unseren Bericht in Pharm. 

Zentralh. 55 [1914], 925 teilen wir mit, 
daß es D. van Os (Pharm. Weekbl. 1914, 
Nr. 86) nicht gelungen ist, nach berichteter 
Vorschrift ein dem Originalpräparat llhnlichee 
Erzeugnis zu erhalten. Nach einer vom 
Verfasser ausgeführten Untersuchung besteht 
Saliformin ans 2 Teilen Salizylslinre und 
8 Teilen Hexamethylentetramin. Auch nach 
dieser Vorechrift läßt eich durch einfaches 
Zusammenreiben ein völlig gleiehartiges Er· 
zengnis nicht erzielen, 
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Zur Bestimmung der 
freien Säure und der Basizität 
in der sohwefelsauren Tonerde. 

Unter den verschiedenen Angaben zu 
~iee~r Besti.~m~ng war bisher die gebrltuch
hchhchete d1eJemge von Beilstein und Grosset 
(Lunge: chem.-techn. Untereuchungeverfahren 
1899, Bd. l, S. 557). Die Untersuchungen 
von W: N. Iwanow (Mitteilungen aus dem 
analytischen Laboratorium der Tentelen 
sehen chemischen Fabrik in Petersburg) 
erbrachten die Unzuverlässigkeit auch dieses 
Verfahrene. Es zeigte eich, daß von der 
Menge des angewandten Wassers und des 
zom Waschen benutzten Alkohols bei der 
Bestimmung der freien Säure auch die ge
fundene Menge dei selben abhängt. In chemisch 
reiner als auch in «basischer> Handelsware 
fanden eich nach Beilstein- Grosset fast 
durchweg 0125 v. H. freie Säure, selbst 
wenn vorher eine bestimmte Menge Natron
lauge zor Neutralisation der freien Säure 
zugesetzt wurde. Die BestimII)ungeweiee 
des Verf. grnndet eich nun darauf, daß das 
neutrale Tonerdeealz mit Ferrocyankalium 
in nahezu kochender Lösung gefällt wird 
(nicht Uber Sf'>O), während die Säure in 
Lösung bleibt und mit Alkali titriert werden 
kann. Bei höherer Wärme könnte sich die 
gebildete Cyanwasserstoffaäure verflnchtigen. 

2K4Fe(CN)6 + 3H2S04 = 
6HCN + K2Fe(Fe(CN)6) + 3~2S04• 

Aus einem zugefngten Ueberechuß von 
Baryumchloridl6eung macht die vorhandene 
Schwefelsäure eine entsprechende Menge 
Salzsäure frei, während eich das überschüssige 
Chlorbaryom mit dem Ferrocyan-Kaliom ver
bindet. Der Gang der Bestimmung ist der 
folgende: . 1 g Substanz wird in 50 ccm 
Wasser gelöst, auf 850 erwärmt und unter 
et!lndigem !führen werden dann 12 ccm 
einer Ferrocyankaliumlösong ( 1 : 12)1 sogleich 
danach unter fortgesetzter Bewegung des 
Kolbeninhaltes 20 ccm Chlorbaryumlösung 
(1: 20) aoe einer Pipette zugegeben. Nach 
kr!Utigem Schütteln wird die F!Ueaigkeit in 
einem 100 ccm-Meßkolben Ubergefilhrt, etwa 
1/4 ccm Uber die Marke aufgefilllt1 um den 
Fehler der Niederschlagsmasse auszugleichen 
und dann absitzen gelassen. Nach 1/4 Stande 
werden 2 5 bis 50 ccm abgehebert ond mit 
n/ 10-Natronlaoge und Methylorange als 

Indikator titriert. Besitzt die Flüssigkeit 
nach dem Absitzen eine gelbe Farbe und 
neutrale Reaktion, eo deutet dies auf einen 
basischen Charakter. der echwefeleauren Ton
erde hin. In diesem Falle wird 1 g Substanz 
in 50 ccm Wasser gelöst, 2 ccm n/2-Salz
säore zogefilgt und darauf mit Ferrocyan
kaliom gefällt. Weiter wird wie eben an
gegeben verfahren. Von der gefundenen 
Menge Säure werden die 2 ccm Salzsäure 
abgezogen und der Reet anf Al2(0H;6 um
gerechnet oder als v. H. Natronlauge ange
geben. Bei 4 verschiedenen Proben basischer 
echwefelsaurer Tonerde fand der Verfasser 
nach Beilstein- Grosset freie Silure, hingegen 
nach seinem eigenen V erfahren· Basizität. 

Ghem.-Ztq.1913, Nr. 80, S. 805, Nr. 81, S. 814. 
W.Fr. 

Ueber das Alkali des Glases 
hat Droste Untereochongen angestellt .und 
ist auf Grund der Befunde dieser zu folgenden 
Schlüssen gelangt: 

1. Die Alkaliwirkung des Glases ist, soweit ee 
eich um nicht entkeimteMorphinlösung handelt, 
selbst bei größeren Mengen Alkali, als aus dem 
jetzt in Apotheken gebräuchlichen Glase abge
spalten werden, bei gewöhnlicher Wärme nicht 
wahrnehmbar. Auch nicht bei ealzeaurer Apo
morphin-Lösung, die stets mit überreicher Menge 
Salzsäure verordnet wird. Desgleichen sind So
prarenin-Löeungen, in der üblichen Weise mit 
n/ 100-Salzsllnre bereitet, lange Zeit haltbar und 
jedenfalls kann eine geringe Färbung der nicht 
erhitzten Lösung durch andere Ursachen als 
durch die Wirkung des Glasalkalis erfolgen. 

2. Die Hitzewirkung beim Entkeimen ist für 
die Zersetzung der zu 1 genannten Körper von 
weit größerer Bedeutung als das bei gewöhn
licher Wärme aus dem Glase abgespaltene Alkali. 
Einmal deshalb, weil in der Hitze aus dem Glase 
weit mehr Alkali abgespaltet wird, und ferner, 
weil ganz unabhängig vom Glasalkali I bei 
starkem und l!lngerem Erhitzen eine innere 
Zersetzung der Stoffe eintritt. · 

3. Wenn eine Prüfungs-Vorschrift für Mix
turglae mit Höchstgrenzen aufgestellt werden 
soll, 80 müßte dies jedenfalls auf einerbreiteren 
Unterlage geschehen, als die bisherigen Schrift
tum-Angaben gewährleisten. Eine solche Vor
schrift wäre auch, soweit es eich um Titrierver
fahren handelt, unter Zuhilfenahme eines geeig
neteren Indikators wie Phenolphthalein auszu-
arbeiten. Pharm. Ztg. 1914, 381. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber den Nachweis von ist die Unterscheidung des ungiftigen Guajak-
Saponin in Brauselimonaden. rinden-Saponine von dem giftigen Seifen

wurzel- und Quillajarinden-Saponin zur Zeit 
J. Rühle von der chemischen Unter- unmöglich gemacht und ein Zuzatz von 

suchimgsanstalt der Königlichen Auala.ods- Saponin zu schäumenden Getränken nach 
fleischbeschauetelle zu Stettin nimmt durch wie vor als unstatthaft zu bezeichnen. Die 
eine Veröffentlichung in der Zeitschrift der Absonderung des . Saponine aus Brause
Nahrungs- und Genußmittel erneut zu obigem limonaden nimmt Verfasser nach dem Ver
Nachweis Stellung, nachdem er ebenda bereite fahren von Brunner (Ztechr. f. Untersuch. 
zwei frühere Mitteilungen veröffentlicht hatte. d. Nahr.- und Genußm. 1902, v, 1197 
In der zweiten derselben (Jahrgang 1912, bis 1198) vor, welches darin besteht, daß 
Bd. 23, 566 bis 577) hatte er nachge- das Saponin aus seiner Lösung mittele 
wiesen, daß die Reaktion von Vamvakas Phenol ausgeschüttelt, die erhaltene Phenol
mit Neßler's Reagenz (Ztschr. f. Untersuch. lösung mit Wasser+ Aether-Petroläther be· 
d. Nahr.- u. Genußm. 1907, Bd. 18, 291) handelt und aus der wäe6erigen Lösung 
zum Nachweise des Saponine und seiner durch Eindampfen das etwa vorhandene 
Unterscheidung von Glyzyrrhizin ungeeignet Saponin gewonnen wird. Zur Ausführung 
sei I andererseits aber auch die Farben- der Reaktion als solcher sei folgendes 
reaktionen mit starker Schwefelsäure wiedergegeben. Benötigt werden nach
sowie diejenige mit l!'rachele'e Reagenz stehende Lösungen. 
geringe Zuverlllssigkeit böten. Dagegen 
hatte Verfasser darauf hingewiesen, daß die I. 0,9 v. H. starke physiologische Koch-
Benutzung der hllmolytischen Eigenschaften salzlöeung, die zu allen Auflösungen und 
des Saponine einen sicheren Nachweis des Verdünnungen dient (Lösung I). 
Saponins und eine einwandfreie Unterscheid- II. 1 v. ß. starke Verdllnnung von 
ung von Glyzyrrhizin gestatten. Bekannt- defibriniertem Blut in Lösung I (Lösung 
Jioh versteht man unter ßllmolyse die II). Defibriniertes Blut . erhält man rasch, 
Erscheinung I daß das Hämoglobin der wenn man frisches Rinderblut in ein vorher 
roten Blufäörperchen heraustritt und eich entkeimtes und mit 20 Glasperlen von 
in der Flüssigkeit . löst, in der die roten 5 bis 7 mm Durchmesser beschicktes 
Blntkörperc~en verteilt sind. Eine solche Pulverglae von etwa 015 L. Inhalt füllt und 
hämolytische Eigenschaft besitzen die LBs- heftig schfittelt, wobei sich das Fibrin als 
ungen von Saponin, worauf unter anderen zusammenhängende Masse ausscheidet. 
Verfassern Dragendorff, Baumert, Gada- III. Eine der Stärke von Lösung II ent· 
mar in ihren Lehrbüchern über gericht- sprechende Aufsohwemmung der Blutkörper
liehe Chemie bereits hingewiesen haben. In ohen in Lösung I (Lösung III). Sie kommt 
seiner neuen Mitteilung (Bd. 32, Jahrgang zur Verwendung bei Gegenwart von sehr 
19141 S. 192 bis 200) hat sich Verfasser wenig Saponin zur Steigerung der Wirkung 
weiterhin mit dem hltmolytiecJ:ien Nachweise infolge Entfernung des Cholesterine des 
des l::laponins befaßt. Er wies nach, daß die Serums. 
Brauselimonaden-Teerfarbstoffe keine hämo-
lytieche Wirksamkeit haben, weiterhin den IV. Lösung des zu prfifenden Rnck-
_Nachweis von Saponin nicht stören, und standee in Lösung I. · 
daß die eich unter Umständen bei der Ab- Zur. Auaf!lhrung der Reaktion mischt .man 
scheiduii.g der Saponine bildenden Sapo- je 1 ccm der Lösung II, unter Umständen 
genine ebenfalls, wenn auch nur schwach, der Lösung III, in kleinen, etwa 10 ccm 
hllmolytisch wirksam sind, vor allen Dingen fassenden Probiergläsern mit 1, 2 und 3 ccm 
aber, daß das nach Kobert ungiftige Gnajak- der zu prüfenden Lösung. Man beobachtet, 
rinden,Saponin ebenfalls eine hohe (in Ver- ob Klärung eintritt. Ist dies der Fall, ist 
dfinnung 1.: 6000 noch dentlich auftretende) also h11molytische Wirkung vorhanden, so 
hämolytieche Wirkung besitzt. Hierdurch macht man noch einen weiteren . Yersuch, 
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10 ccm h!tmolytische Wirkung habende 
Flllesigkeit wird mit Cholesterin versetzt und 
die eo behandelte Lösung aurs neue auf 
hllmolytische Wirksamkeit geprUrt. 'l'ritt 
letztere nunmehr nicht ein, eo ist der un
zweidrntige Beweis der Gegenwart von 
Saponin erbracht. Difse zweite Reaktion 
beruht darauf, daß Cholesterin eich mit 
Saponin nach JVindaus (Berichte d. deulsch. 
chemisch. Gesellschaft 1909, X XXXII, 2 38) 
zu einer wolil gekennzeichneten, kristallisitirten 
Saponin-Cholesterinverbindung vereinigt, daß 
also Saponinlösnngen durch Cholesterinlös
nngen enlgiftet werden, mithin nach Ab
scheidung des Saponine durch Cholesterin 
nicht mehr eine hllmolytische Wirkung ent
fallen kllnnen. Der Vollstllndigkeit halber 
eei erwllhnt, daß mit jeder Versuchsreihe 
auch blinde Versuche anznstellen sind, so
wohl mit physiologischer Kochsalzlösung, als 
auch mit einer Lllsnng von Saponin in 
physiologischer Kochsalzlösung. 

R.W. 

Abtötung der Essigälchen. 
Aelchenhaltiger Essig mit nennenswerten 

Mengen von Nematoden wird zumeist durch 
diti Nahrungsmittelchemiker beanstandet und 
zwar mit Fug und Hecht. Da es aber 
llullerst schwer möglich ist, vollkommen 
lllchenfreien Essig zu erhalten, eo mlissen 
etwa vorhandene Aelchen abgetötet und 
dieser davon gereinigt werden. Zn dieser Ael
cbenabtlltnng eind eine ganze Reihe von 
Verfahren vorgeschlagen worden, die Dr. 
J. F. Sacher auf ihre Brauchbarkeit prilfte 
und dabei folgende Ergebnisse erhielt. 

1. Einfluß höherer WArme: Bei 
450 C werden alle Aelchen mit Sicherheit 
getötet, zwischen 40 und 440 zeigten 
manche einen Zustand des Scheintods, von 
dem eie sich nach Abkühlen des E1Bigs 
wieder erholten. Die Tötung kann in ge
echloesenen Gefäßen erfolgen, sodaß Bou
quetstoffe und Essigellure dabei nicht ver
loren gehen. Danach wird der Essig nach 
Abkühlung filtriert. 

2. Einwirkung dee unmittelbaren 
Sonnen 1 i eh t e: Nach 2 etnndiger Bestrahl
ung im unmittelbaren Sonnenlicht sind elimt
liche Aelchen abgetötet. 

3. Aueecl1luß der Luft: In 4 v. H. 
etarkem Essig erfolgte die sichere Abtötung 

der Aelchen infolge des Luftmangels erst 
nach 6 bie 8 Wochen. Der Essig war da
bei mit flilssigem Paraffin überschichtet. 

4. Einfluß der Kohlensäure: Die 
Einwirkung von Kohlensllure können die Ael
chen sehr wohl auf die Dauer aushalten. Das 
Gas wirkt nur schneller abtötend auf die
selben, wenn gleichzeitig ein Zudringen von 
Luft zum Essig verhindert wird. Besser 
wirkt eine Beigabe von Calciumkarbonat in 
geringen Mengen zum Essig. Es werden 
dabei die Aelchen nach 4 bis· 5 Stunden 
vernichtet. 

5. Einwirkung von Salzen: Wird 
dem Essig mindestens 1 v. H. Kochsalz 
zugefügt, eo gehen die Aelchen binnen 
24 Stunden zu Grunde. Kalisalze in der
selben Stärke wirken nicht auf die Nema
toden ein. Auch selbst bei einer Beigabe 
von 2 v. H. Calciumchlorid blieben die 
Aelchen monatelang lebensfähig. 

0,6 v. H. fötet dieselben in einer halben 
Stunde; ebenso wirken Salpetersäure, Schwefel
sH.ure u. a. leicht spaltbare Slluren. Bor
s!lure hat keinen Einfluß auf die Lebens
fähigkeit der Aelcheu. Vermutlich wirkt 
hierbei das Wasserstoffion giftig. 

Die Oxydineterilisierungswerke in Berlin 
machten den Vorschlag, dem Essig Peroxyde 
zuzusetzen in den angegebenen Mengen
verhH.ltnissen. Diese wirken sicher Aelchen
tlltend. Als solche Pe~oxyde kommen in 
Betracht: Calcium- und Magnesiumperoxyd. 

6. Einfluß von Alkohol: Bei einem 
Alkoholgehalt von 14 v. H. gehen alle 
Aelchen binnen 18 Stunden zu Grunde. 

Jedoch sind die weiblichen Tiere von 
Anguillula aceti (oxophila) gegen alle Arten 
chemischer Einflüsse weitaus widerstands
fähiger, als die mH.nnlichen. 

. Ohem.-Ztg. 1914, Nr. 99, S. 1021. W. Fr. 

Das Buttersalz Salvictor, 
welches von der Rotterdamsche Zoutziedery 
Kolff <f; Vis in Kralingscheveer in Holland 
(Vertreter: J.Edelmann in Düsseldorf) in den 
Handel gebracht wird, ist von außerordent
licher Reinheit, besteht also chemisch haupt
sächlich nur aus Natriumchlorid. Vor allem 
ist die Abwesenheit von Eisen und anderen 
Metallen hervorzuheben. 

Ghem. Nachr. 1014, Nr. 14, S. 15. 
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Drogen- und Warenkunde. 

Mikroskopische Studien über 
Baumwolle. 

1. T o t e u n d u n r e i f e B a u m wo II e. 
Außerordentlich dßnnwandige Baumwollhaare 
bezeichnet man in der Praxis als «tote> 
oder «unreife~ Baumwolle; diese findet sich 
hauptsächlich bei verwilderten und entarteten 
Baumwollen in großen Mengen. Im fertigen 
Gespinn bildet die tote Baumwolle häufig 
Knötchen, die zwar filr das Amssben der
selben ziemlich belanglos sind, beim Färben 
j adooh in Form von hellen Streifen unlieb
sam in Erscheinung treten. Nach Prof. Dr. 
A.. Herxog sind in Bezug auf chemische und 
mikroskopische Beschaffung tote und unreife 
Banmwolle keineswegs gleich, wie ans fol
gendem hervorgeht : 

a) Tote Baumwolle. Die durch-
sobnittliche· Dicke des Haares beträgt 0,5 
bis 016 µ und die Haarenden sind meist 
massig ohne Kanal. Daher kommt wahr
scheinlich die geringe Anfärbnng n·amentlich 
mit Indigo. Die Zellwandnng mancher 
typisch toter Fasern zeigt, wie schon 
Hanausek erwähnt, eine etwa unter 450 
verlaufende Schrägstreifung. Haller gibt 
an, daß sieb die tote Faser in Kupferoxyd
ammoniak schwerer auflöst als die vollreife 

: Faser, was nach Ver fase~ filr nicht zu 
starkes Reagenz auch zutrifft. 

Die tote Baumwollfaser ist in Bezug auf 
ihr optisches Verhalten als doppelbrechend 
zu bezeichllen. Diese Eigenschaft ermöglicht 
einen raschen Nachweis derselben, nament
lich bei Einschaltung eines Glimmerplätt
chens von 1/8 .t Es zeigen eich dann die 
reifen Haare in allen Lagen hell, während 
die toten je nach ihrer Stellung zu den 
Nicole und dem Glimmerplättchen abwech
selnd weiß und eehwarz erscheinen. Die 
toten Haare zeigen auch eine größere Breite 
als die reifen •. 

Zellwand ist nie zu beobachten, ebenBo nie
mals eine wie bei toten Haaren auftretende 
Streifung. Zwischen gekreuzten Nicols bei 
Einschaltung eine3 Glimmerblättchene zeigen 
eich ganz bedeutend schwächere Helligkeits
gegensätze als bei der toten Faser. 

Es lassen sich im Hinblick auf die ver
schiedenartige Ausbildung und Mächtigkeit 
der Zellwandung folgende Baumwollgruppen 
bilden: 1. vollansgebildete reife Haare, 
2. halbreife Haare mit unvollständig ausge
bildeten Verdickungsschichten, 3. unreife 
Haare mit auffallend dünnen Wandungen, 
4. tote und andere ungewöhnlich gestaltete 
(ungleichmäßig verdickte oder ausgebauchte) 
Haare verschiedener Reifegrade. 

II. U e b er die «Bart f a e e rn > d er 
B au m wo l l e. Die Haarlänge bildet eine 
der wichtigsten wertbestimmenden Eigen
schaften der Baumwolle. In Betracht für 
die Länge kommen 1. die botanische Art, 
Abart und Kreuzung der Pflanzen, 2. die 
klimatischen Verhältnisse des Anbauortes, 
3. verschiedene Kulturverfahi:en ( Dllngung, 
Bewässerung usw.), 4. der Reifezustand zur 
Zeit des Erntens, 5. die örtliche Lage des 
Samens in der Kapsel, 6. die örtliche Lage 
des Haares auf den Samen. Nach letzterem 
Gesichtspunkte unterscheidet man zwischen 
Langfasern, Grundwolle und Bartfasern. 
Letztere sind dem spitzen Teile des Samens 
angeheftet und kommen auch bei den nackten 
Baumwollen stete vor und bestehen aus 
kurzen, groben, sehr steifen und stete deut
lich gefärbten Haaren. 

Die Barthaare sind am oberen Ende des 
Haardrittels am breitesten, was besonders 
für die ägyptische Baumwolle zutrifft. Die 
Wanddicke ist sehr erheblich, sie tritt jedoch 
gegen die der Langhaare stark zurück. 
Nach dem oberen Ende bin sind die Haare 
oft schroff zugespitzt. Das Eiweiß ist stark 
mit natürlichen Farbstoffen durchtränkt. 

· b) Unreife Baumwolle: Die Wand- In chemischer Beziehung machen sich bei 
ung des Haares mißt mindestens 1 µ, die den Bartfasern gegenüber den Langfasern 
seitliche Begrenzung des Lumens ist gut große Unterschiede, namentlich im Stick
wabrzunehmen. Es befindet sich auffallend 

I 
stoffgehalt, bemerkbar (Bestimmung nach 

viel Eiweiß im Innern, im Gegensatz zur Kjeldahl-Pichl: Chem. Monatsh. 1911, 
toten Baumwolle. Eine Schichtung der Bd. 32, S. 26). Es enthalten: 
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Mitall- Skatto- Affrita-- ---~--llaumwolle N v. 11. 
Lnngfascrn 0,51 0,49 O 54 
Bartfasern l,8li 2,4.G 1;s7 

Starke Kalilauge bewirkt eine starke 
Aufqnellnng der Bartfaser und zwar 
bis zu 21,3 v. Il. Besonders eigenartig 
ist das Verhalten gegen Rnpferoxydammoniak. 
Hier verläuft die Quellung ganz bedeutend 
langsamer als bei den Langfasern. Nach 
Lösung der Cuticula zeigen die mittleren 
und inneren Wandteile nach und nach eine 
prachtvolle Schichtung. Ei warden dabei 
bis zu 28 Schichten gezählt, was bei Lang
wolle niemals beobaclotet werden konnte. 
Die einzelnen Linien sind oft stark ge
kräuselt, besonders an den Hißenden der 
Bartfasern. Die gefärbten Eiweißteile treten 
als Platten, Brockm oder Fäden hervor 
und sind im Kupferoxydatilmoniak nicht 
lö31ich. 

Die Barthaare enthalten stets mehr Roh
fett als die Langhaare, es fanden eich in 

den Lang- den Bart-
fasern fasern 

Hobfott v. U. 
dor Mitafi-Ilaumwollo 0,48 l,53 

• Skarto- • 0,43 1,29 
• Abassi- O,G 1 1,48 

Bandartig flache und sehr breite Bart
fasern kommen sehr selten vor und sind als 
Ausnahmen zu bezeichnen. 

In einigen eohwacl1 gefllrbten Bartfasern 
konnte durch Jlerxog im Inneren Kallose 
nachgewiesen werden. Zu dieser Feststell
ung erwies eich Anilinblau in Verbindung 
mit Glyzerin am geeignetsten. Das Innere 
der Ilaare ist meist von zahlreichen PiJz. 
fäden durchzogen, die eich bei dieser Färb
ung schön himmelblau zeigen. 

1891). Die Beurteilung erfolgt durch Aus
zählen der vollkommen walzenförmig ange
schwollenen Haarstllcke. 

Chem.-Ztg. 1914, Nr. 114/115 u. 116/117, 
S. 1089 u. 1097. W. Fr. 

Ueber Kapok und Akon und 
ihre Bitterstoffe, wachse und 

Har:ze. 
Ilermann Matthes und Lothar Streicher 

berichten im Anschluß an die von Matthes 
und Holtx im Archiv der Pharmazie 251, 
37 6 veröffentlichte und in der Pharmaz. 
Zentralh. 56 [1900], 999 besprochene Arbeit 
llber Kapoksamen und Kapoköl, da die 
Kapok- und Akon -Wollhaare bisher wenig 
untersucht wurden. Bei J~vakapok ist ein 
Zellulosegehalt von 6413 v. H., ein Lignin
gehalt von 13 v. H. und ein Pentosangehalt 
von 23 bis 24 v. H. festgestellt worden. 
Nach den Untersuchungen der Verfasser 
bildete der rohe Kapok bis zu 4 cm lange 
Fasern von großer Feinheit und eeidenähn
lichem, starken Glanze. Die wollige Masse 
war ziemlich frei von Unreinheiten, nur 
fanden sich Samenkörner von Kapok darin. 
Die von Samenkörnern und anderen Ver
unreinigungen mechanisch mittele Duroh
schlagens befreiten Kapoksorten hatten an 
Glanz erheblich eingebüßt. Akon hatte fast 
das gleiche Aussehen. Alle Fasersorten be
saßen liohtgelbbraune Farbe, fühlten eich 
leicht fettig an und ließen sich zwischen 
den Fmgern zu Pulver zerreiben, waren 
also im Gegensatz zu Baumwolle äußerst 
spröde. Dies machte eich besonders beim 
Zerschneiden unliebsam bemerkbar, da die 
umherfliegenden zarten Faserteilchen Jucken 
im Gesicht und an den Händen und Nies
reiz sowie Kratzen im Hals hervorriefen. III. Beurteilung der Merzerieier

fllhigkeit von Baumwollgeepinn
sten mit tele d ee M ik ros kope. Nach 
Untersuchung von Baumwollzwirnen in 
diesem Sinne ergab eich bei der Kalilaugen
behandlung, daß eine wenig befriedigende 
Glanzwirkung fast ausschließlich auf die 
Anwesenheit von nicht vollstllndig auege
reirten Haaren zurückzuführen ist. 

Die Merzerisierong geschieht nach Molisch 
mit einem Gemenge von Kalilauge und 
Ammoniak (s.Molisch: Grundriß einer Hieto
chemie der pflanzlichen Genußmittel, Jena 

Der Wassergehalt betrug bei Kapok im 
Mittel 816 v. H., bei Akon 7 ,2 v. H.; die 
gereinigte Faser besaß den gleichen Feuch
tigkeitsgehalt wie die rohe, während bei 
Baumwolle die rohe Faser einen bedeutend 
höheren Feuchtigkeitsgehalt aufweist; hierzu 
vergleiche man die Abhandlung von Matthes 
und Streieher in dieser Zeitschrift Jahr
gang 19131 Seite 637. 

Der Gehalt an wasserlöslichen Bestand
teilen ist bei Akon und Kapok auffallend 
hoch, er schwankt zwischen 4,74 bis 9174 
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v •. H. Der Mineraletoffgehalt betrug bei Der in. einer Alkohol-Benzolmischung lös· 
rohem Kapok im Mittel 3158 v. H., bei liehe,· in den Kapok- und Akonfasern ent
gereinigtem Kapok schwankte er zwischen haltene Stoff ist kein Fett, sondern ein Wachs, 
0

1
93 bis 2162 v. H.1 nnd bei gerefoigtem Glyzerin konnte nicht nachgewiesen werden. 

Akon betrug er im Mittel 3164. v. H. Der Gehalt an unverseifbaren Bestandteilen 
Je nach dem angewandten Lösungsmittel war sehr hoch, er betrug in Akonwachs etwa 

wurden verschiedene Mengen wachsartiger 31, in Kapokwachs etwa 28 v.H. nnd bestand 
Bestandteile erhalten. Petroleum benzin löste aus festem und flüssigem Phytosterin nnd Melis
aus Kapok bis zn 0,8, aus Akon 016 v. H.; sylalkohol, neben 016 v. H. eines bei 690 
Alkohol-Benzolgemisch · zn gleichen Teilen schmelzenden Kohlenwasserstoffes ( C20H42), 

löste ans Kapok bis zu 4197 v. H., ans der wahrscheinlich dem von Matthes und 
Akon bis zu 4163 v. H. Sandt!r im · Lorbeerfette gefundenen Lanran 

Die entfetteten beziehungsweise entwachs- entspricht (Archiv der Pharmazie 19081 

ten Kapok- nnd Akonfasern wurden zwar Seite 165). Das ans dem Akonwaohs ge
leichter von Wasser benetzt als die nicht wonnene Phytosterin ist nicht einheitlich, es 
entfetteten, sanken aber, auf Wasser ge- wurde ein Phytosterin vom Schmelzpunkt 
worfen, nicht unter, das spez. Gew. ist also 1700, Stigmasterin, und eines vom Schmelz
kleiner als 1. Das Anfsaugnngsvermögen pnnkt 1360, Phytosterin, neben flüssigen, 
für Wasser ist auch bei sorgfältigst ent- unverseifbaren Anteilen mitstarkerPhytosterin
wachstem Kapok und Akon sehr gering, 1 reaktion gewonnen. Die Eigenschaften und 
sodaß schon ans diesem Grunde die Fasern Regelmäßigkeitszahlen des Kapok- und des 
als Verbandmaterial ungeeignet sind. Akonwachses sind folgende: 

Akonwachs Kapokwachs 

Konsistenz 
Farbe 
Löslichkeit 
Geschmack 

wachsartig 1wachsa1tig, etw. weicher als 
grünlichgelb braunrot [Akonwachs 

in !.ether und Benzol leicht und klar löslich 

Geruch • . . 
Brechungsindex nn bei 40° 
Schmelzpunkt . , . 
Spezifisches Drehungsvermögen 
Säurezahl 
Esterzahl . . 
Verseifungszahl . 
Jodzahl . • 
Reiehert-Meißl-Zahl 
Pol,nske-Zahl 

Die Fettsäuren des Akonwachses be
standen aus etwa. 20 v. H. festen nnd 
80 v. · H. flüssigen Säuren und die des 
Kapokwachses aus etwa 15 v. H. festen 
und 85 V, H. flüssigen Säuren. Die. festen 
Fettsäuren des Akon- und des Kapokwachses 
bestanden nur aus Palmitinsäure. Die 
flüssigen Fettsäuren enthielten etwa 1 v. H. 
Linolensänre, etwa 38 v. H. Linolsäure und 
etwa 61 v. H. Oelsllure. Während also 
das in· den Kapoks amen enthaltene fette 
Oe! ein echtes Fett ist, das nach den 
Untersuchungen von Matthes und Holtx 
ans den Glyzerinestern der Palmitin-, Linol
und Oelsilnre .besteht, enthalten die Kapok
f a s er n kein Fett, sondern einen dem 
Bienenwachs nahestehenden Stoff. . Die 

. mild mild 
eigenartig eigenartig 

1,4682 1,4618 
30,5° 24,JO 
+o +o 
65,09 59,85 
106,43 · ll0,29 
171,52 170,14 
70,52 69,44 
1,76 2,02 
1,05 0,97 

Verhältnisse liegen bei Baumwollsamen nnd 
Baumwollfasern ähnlich. Der gelbbraune 
Kapok- und Akonfarbstoff ist durch die 
verschiedensten Lösungen nicht vollständig 
aus der Faser zu entfernen. Chlorzinkjod
lösnng färbt erst nach Zerstörung des 
Farbstoffes durch Kochen mit konzentriertem 
Alkali die Akon- oder Kapokfasern blau. 

Ferner konnten die Verfasser ans Akon 
einen Bitterstoff . nachweisen, der als ein 
gelber, · zllbflfissiger, wasserlöslicher Körper 
erhalten wurde und starke Giftwirkung 
zeigte. Ein Frosch von 50 g Gewicht 
wurde durch etwa 0105 g innerhalb 20 
Minuten getötet. Schließlich· fanden die 
Verfasser noch Chlorophyll und. ein Harz, 

.,.frck. d. Pharma1,ie 2o1, 438. Dr. R. 
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· Bücherschau. 

Nachtrag II zur Ergänznngstaxe 19151 II. Nachtrag zu den Formnlae Magis· 
enthaltend die eeit dem Erscheinen des trales Berolinenses vom Jahre 1915. 
ersten Nachtrages Jnli 1915 eingetretenen Berlin 1915. Weidmann'sche Bnch-
Preisllnderungen. Herausgegeben vom handlang, Zimmerstraße 94. Preis: 40 Pf. 

Deutschen Apotheker- Verein. Der vorliegende, soeben erschienene Nachtrag 
Der Nachtrag enthält auf den Seiten 1 bis 32 enthält Aenderungon der Preise für Arzneimittel, 

Amlltzo für die goiindcrton Preise; auf einem Verbandstoffe und Instrumente. Die Preise 
angoh1ingten Blatt befinden sich Deckbliitter für treten Yom 1. Oktober 1910 an in Kraft. Mit 
dio Umsohlagseiten N. r und Q, enthaltend Ausgabe dieses 2. Nachtrages wird der im Juni 
Berechnung einiger im Proise geänderter Misch- 1915 herausgegebene 1. Nachtrag aufgehoben. 
ungon z. 11. Emulsio Oloi Ricini, Pasta Resor- Bemerkenswert sind einige Zusätze in der 
cini, Pasta Zinoi usw. · Preisliste, so bei Adeps: dafür tunlichst Vaselin 

Die Emrichtunl? ist die gleiche wie in der zu verordnen, ferner bei Unguentum Zinci: da
Ergänzungstaxo selbst, so daß man (mit 2 Stück für tunlichst Vaselinum Zinci zu verordnen. 
des Naohtrages) die .Aonderungon leicht durch. Für Zinkpuder, Pulvis exsiccans, ist eine neue 
Uoberkleben bewirken kann, wodurch die Er- Vorschrift, die das Stärkemehl ansschaltet, ge
glinzuni;staxo ein saubereres Ansehen behält, geben: Zinoum oxydatum orudum und Taloum 
als wenn man die vielen Preisänderungen mit gleiche Teile. s. 
Tinte einträgt. 

Gültig ist der Nachtrag vom 25. Oktober 10151 
ab. •· 

Preislisten sind eingegangen von: 
Behringwerk, 0. m. b. II. in Bremen 

und Ihmburg üb'.lr Diphtherie - Heilserum (Ori
ginal v. Bchring) Tetanus-lleilserum, Tuber
kulin, lI<'pin, Cholera - Impfstoff, Pferdeserum, 
Nährbouillon. 

Preislisten sind eingegangen von: 

Schimmel cfJ Co. in M1ltitz bei Leipzig über 
äther. Oele, chemische Präparate, Essenzen, 
Blütenöle, Parfüm - Mischungen, Fruchtäther, 
Farben usw. Neuheit: Fruchtöle, konzentriert, 
von Erdheer, Walderdheer, Himbeer, zum Aro
matisieren von Sirup. 

Verschiedenes. 

Neue Beiträge zur Befugnis der 
Untersagung des Drogenhandels. 

Von Dr. Hans Lieske, Leipzig. 

Bekanntlich muß der Handel mit zu 
Heilzwecken dienenden Drogen und 
chemischen Präparaten dann untersagt 
werden wenn die Handhabung des Be
triebs 'Leben und Gesundheit von 
Menschen gefährden. Laut der Ent
stehungsgeschichte des Gesetzes be
zweckt man damit vor allem den Kampf 
gegen die sog. wilden Apotheken, al~o 
namentlich die Drogenhandlungen, die 
rezeptieren. Ihn ausdrücklich durchzu
führen sind von verschiedenen Landes
regier~ngen nähere Vorschriften über 
die Beaufsichtigung der Drogenhand
lungen getroffen worden. 1) 

Voraussetzung gegen jegliches Ein• 
schreiten ist aber zunächst einmal ein 
der Mitwelt entstandener oder drohender 
Schaden. Eine Schädigung an Leben und 
Gesundheit anderer braucht danach aller· 
dings noch nicht eingetreten zu sein. 
E~ genügt, daß die Umwelt «gefährdet, 
wird. 

zweitens ist hervorzuheben und zu 
unterstreichen; daß sich die Furcht vor 
fliner· soeben Gefahr stets auf Tatsachen 
stützen muß. Damit ist, wie die Ge
setzesgeschichte richtig erklärt, · dem 
Ermessen der untersagenden Behörde 
ein beträchtlicher Spielraum in seinem 
Befinden überlassen. Denn ·der einen 

t) Vergleiche darüber Gewerbeverordnung von 
Landmann, § 85, Absatz 10 b. 
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BeMrde erscheint das vorgelegte Akten- geltenden rechtlichen Erwägungen der 
material zur Begründung einer Gefahr geschilderten Art. Deshalb hob kürz
ansreichend, der anderen nicht. lieh d.er bayerische Verwaltungsgerichts• 
· Immerhin aber schließt die Geßetzes- hof · eme die Untersagung der Schrank
fassung doch wenigstens gänzlich will- drogerie aussprechende Entscheidung 
kürliches Ermessen aus. Denn durch als durchaus unzulänglich begründet 
den Gesetzestext sind p er s ö n l ich e auf, Dabei stellt er fest, es sei dem 
Eigenschaften . der Drogerien. Jn. Inhaber der Drogerie we1er nachge
haber wenigstens aus den Untersagungs- wiei-en, daß er dem freien Verkehr 
gründen ausdrücklich gestrichen. Da~ entzogene· Heilmittel feilhalte oder ver-. 
gegen steht die Rechtsprechung auf kauft>, noch daß nach der Art des Be
dem Standpunkte, daß bei der Beur- triebs der Schrankdrogerie die Minder· 
teilung der die Beschuldigung moti- wertigkeit bestimmter Heilmittel ein
vierenden Tatsachen solche Eigenschaften treten müsse und nicht wie der· 
der Drogisten allerdings ein· Wort mit· Beschwerdeführer behauptet, seitens 
reden, die - wie geistiger und körper- der schrankliefernden Firma für aus
lieber Zustand, Ordnungssinn, Gewissen- niichende sachkundige Revision des 
haftigkeit usw. -'- sich auf die Hand- Drogenschrankes und rechtzeitigen Er· 
habung des Betriebs beziehen. Solch satz der dem Verderben· ausgesetzten 
subjektive Eigenschaften aber dürfen, Waren gesorgt sei.8

) . . . · 

wohlgemerkt nur «mit» in Betracht ge- Wenn, wie wir gesehen haben, zur 
zogen werden, ausschließlich auf sie Erlaubnis der Untersagung die Gesund
darf sich jedoch die Untersagung heit bedrohende Tatsachen nachge
nimmermehr stützen.2J Deshalb ist auch wiesen werden müssen, so ist damit nicht 
keine- Behörde befugt, den Drogenhandel gesagt, daß der Betroffene wegen ent
etwa allein um mangelnder Sachknnde sprechender Verfehlungen vorbestraft 
des Drogeriebesitzers willen zu schließen, sein muß .. Eine vorausgegangene Be~ 
wenn sich nicht Umstände hinzuge- strafung ist vielmehr - entgegen einem 
seilen, die als Tatsachen einer Gefährd- im Reichstag darauf zielenden An
ung des Publikums gelten dürfen. trage - kein wesentliches Erfordernis 

Es darf jedoch - nach jüngerer für die Konzessionsentziehung. Aller
oberverwaltung~gerichtlicher Feststell- dings • wird das polizeiliche Vorgehen 
ung - nicht unberücksichtigt bleiben, und die verwaltungsgerichtliche Würdig
daß eben vom Gesetze ein förmlicher ung meist erleichtert werden durch 
Befähigungsnachweis oder auch nur eine das Vorliegen rechtskräftiger straf
besondere Befähigung zum Handeln mit richterlicher Entscheidungen , falls die 
Drogen und chemischen Präparaten, die Untersagung mit Verfehlungen gegen 
zu Hsilzwecken dienen, nicht verlangt bestehende, mit Strafe bedrohte Vor· 
wird. schriften _begründet werden will. So 
, Wie bekannt haben die Behörden wurde emem Drogisten · die Fort
ein ganz besonders scharfes Auge auf führung seines Betriebes dank folgen
die sog. Schrank dr O g ist e n ge- der Fe~tstellung unterbun~en. Am 
worfen. Ausdrücklich aber betont dem- !6, Jum 1911 wurd~ ermittelt, daß 
gegenüber das Oberverwaltung~gericht, m. de~ Gesc~äfte weiter der Handel 
daß der Betrieb des Gewerbes auch in mit _Gift betneb~n wurde, obwohl die 
Form der Schrankdrogerie nicht ver- e~tellte Gen~hmigung erloschen und 
boten ist, die Untersagnngsgründe viel- eme neue mcht erlangt war. . Der 
mehr. auch ihnen gegenüber getragen ~eklagte wurde deshalb durch gencht
sein müssen von den im allgemeinen h~hen Strafbefehl vom 2,, August 1911 

mit 80 Mark Geldstrafe belegt. Bei 
einer Revision_ am 5. September ,1912 9). Entscheidung des bayerischen Verwaltungs

gerichtshofs 2. Senat, vom 21. Nov, 1913, ab
gedruckt in Reger, Bd. 34,· S. 455; '· 3) Vergleiche das Urteil unter 2). 
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bezeichneten die Revisoren die all
gemeine Ordnung und Sauberkeit als 
ungenügend. Kurz darauf wurde fest
gestellt, · daß in dem Geschäft unzu
lä~sigerweise Aspirintabletten verkauft 
wurden. Der Beklagte wurde des
halb vom Schöffengericht mit 5 Mark 
Geld~trafe belegt. Auch bei einer Revision 
vom 29. Mai 1913 wurde die all
gemeine Ordnung unJ Sauberkeit als 
ungenügend bezeichnet. Am belastend
sten aber war das Ergebnis der Haus
suchung am 13. September HH3. 
Dabei wurden zahlreiche Gifte und 
solche Stoffe vorgefunden, die in dem 
Verzeichnis B. · der Kaiserlieben Ver
ordnung vom 22. Oktober 1901 auf
gefülut sind, ferner zahlreiche Mittel 
aus dem Verzeichnis A. Die Stoffe 
befanden sich, mangelhaft verschlossen, 
teils in einem Kleiderschrank des 
Wohnraums, teils in einem Speise
schranke neben der Küche. 

Diese 'l'atsachen erschienen dem 
preußischen Oberverwaltungsgericht von 
genügender Schwere, um die Untersag
ung zu tragen.') 

Weitere aus der Gerichtspraxis ge
sammelte Umstände für gefahrverheißende 
Unzuverlässigkeit des Drogisten liegen 
im Unterlassen einer schriftlichen Ge
brauchsanweisung bei der Abgabe 
gewisser Drogen, bei der Verzöger
ung oder Verhinderung rechtzeitigen 
Anrufs des Arztes, da auch mittel
bare Gefährdung in Frage kommt 
(Sten. B. S. 2519 ff.), in dem Be
seh!iftigen unzuverlässiger Gehilfen oder 
Geschäftsführer in erheblichem Um
fang, 5) Mit Rücksicht auf Sinn und 
Willen des Gesetzes und die unge
heuere Tragweite seiner Anwendung 
gegen den davon Betroffenen wir.d 
aber, wie auch das vorgeführte Bei
spiel erwies , richterliches Ermessen 
niemals auf Grund eines einzelnen oder 

') Urteil des preußischen Oberverwaltungsge
richt vom 26. März 1914 (III. Bd. 80/12), ab
gedruckt im Oewerbearohiv für das Deutsohe 
Reich 1015, Ile!t 3, 8. 4!37 fg. 

") Ooworbcordnung von Landmann, Ö, Auf
lage, 8. 340, :rnr,. 

einzigen Verstoßes polizeiliche Unter
sagnng gutheißen oder gutheißen dürfen. 
Die Rechtsprechung hat weiter. zu
gunsten der Drogisten • ausdr{\cklich 
den Satz geprägt, d.aß • selbst ·· straf~. 
gerichtliche Urt.eile nicht · auf _ unbe
grenzte Zeit zum Nachteile . eines Ge
werbetreibenden unbedingt . und . ent
scheidend . hinsichtlich seiner Zuver
lässigkeit · zum Gewerbebetrieb fort
wirken können, .vielmehr bei Feststell
ung des endgültigen Urteils über den 
Gewerbetreibenden alle auf dessen · Zu
verlässigkeit bezüglichen . Umstände 
gleichmäßig ins Auge zu fassen sind.6) 

Ist die U utersagung freilich erst 
ausgesprochen und durch kein Recht
mittel mehr anfechtbar, so mißglückt 
auch meist der häufig unternommene 
Versuch, ihrer Wirkung durch vorge
schobene Personen zu entgehen. Die 
beliebte Form des Scheinverkaufs der 
Drogerie rettet also vor dem Gesetze 
nicht. · Der Verkauf an die Ehefrau 
oder andere Leute nützt mithin regel
mäßig dann nichts, wenn der Inhaber
wechsel lediglich erfolgte, um dem aus 
dem Geschäft vorgeblich ausscheiden
den in der Tat die Weiterführung 
des ihm untersagten Gewerbes zu 
ermöglichen. Auch die Unzuverlässigkeit 
z. B. des Vaters begründet deshalb die 
Untersagung genügend, wenn nicht 
das Kind, sondern in Wahrheit de:f 
Vater das Geschäft betreibt und leitet, 
das Kind also bloß vorgeschoben ist.7) 

Die 
Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft 

feierte am 6. November 1915 ihr 25 jähriges 
Bestehen mit einer Festsitzung im Pharma
zeutisohen Institut der Universität Berlin in 
Dablem durch eine Festrede des Vorsitzenden 
Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. H. Thomi und einen 
Vortrag von Prof. Dr. R. Willitädter vom Kaiser · 
Wilhelm-Institut zu Berlin-Dahlem über An· 
thooyane. 

Wir entbieten der Gesellschaft sowie ihrem 
Gründer und verdienstvollen, bewährten Leiter 
Herrn Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. H. T_kom.s herz-
lichen Glückwunsch. Schriftleitung. 

6) Landmann, S. 335. 
7) Vergleiche Gewerbearchiv ), o. 8. 436 fg. 

und Landmann S. 336. 
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Münchner · .F. Leineweber, Leipzig) Be1ücksichtig~ng finden 
könnten. · 

. Pharmazeutische Gesellschaft. 
In der am 13. Oktober stattgefundenen ersten Das Merkblatt zerfällt in 3 Teil~: i. Vorbe-

Wintersitzung der Gesellschaft hielt Herr Ober- rei~ung des Harn& zur Untersuchnng, 2. Quali
apotheker Dr. Fischer aus Nürnberg den ange- tahve Untersuchung und 3. Quantitative Unter

.kündigten Vortrag: •Ch e mi sehe unter 8 u c h- suchung. _Dem Zweck~. d~s Merkblattes ent
~ l.ig·e n von Harn, Fäces und Magen- sprechend 1~.t nur das fur ae_n Gebraqch "\Yich-
11~h~lt». Der Vortragende wies in seiner, bge auf_gefuhrt. Nur .. b.e1 _den Bestimm
E1nle1.tung auf die Wichtigkeit der physiologisch- u~~en ~md .. der Vollstand1gke1t h.alber nool,) 
chemischen Untermchungen bin, welche von Jahr ~m1ge fur große!e Untersuchmagen m Be_tracbt 
zu Jahr an Bedeutung gewinnen. Obwohl nun die l?mmende_ BesJ1mmungsverfahren angegliedert. 
F?rschung schon eine große Zahl der Bestand- D10 q u.a l 1. tat 1 v e U n t er such u n g des H11rns 
teile sowohl von gesunden, als auch von krank- erstre.ckt SJCh auf folgende Stoffe.: 1. Zucker und 
haften · Hamen genau festgestellt hat, so . ist' reduz10ren~e .. Stoffe, ?· E1we1ß, 3. Aceton, 
doch unsere Kenntnis von. der zusammensetz- 4. Acet:s.s1gsaure, 5. I_n!11li::an, 6. Gallenfarbstoffe, 
ung des Harnes noch nicht vollständig und es 7. Urob1lrn. und Ur?b1lrnöge~, 8. Blut, 9. Eiter 
tre~.en ohri~ Zweifel Verbindungen d~rin auf, und 10 .• D1azoreakt10n. He1 ?er Unter~uchuag 
deren chemische Natur bisher mcht geklärt ist. des K?tes und d_es Magenmhaltes. smd aUe 
Gerade. die Anwesenheit solcher unbestimmt "'.'~se~thc~rn ch~m1schen Untersuchungen be
auftretender und ungenügend bekannter Stoffe rncks10hbgt. Bei Kot , ~~ndelt es swh dabei 
1st g~rade bei der Harnuntersuchung nicht' ohne Be- um ~~n Nachweis vo~ Starke, <:J:allenfarbstoften, 
deutung, · da · sie in vielen Fällen die auszu- Urob1lm. und Blut! bei Magen 1n h a I t um den 
führenden Reaktionen stark brninflussen. Wäh- Yachw~!s der freien Salzsäure, den Nachweis 
rend man z. B. in einer reinen Traubenzucker- v_?n Starke, Ga\lenfarbstoffe, Blut .und Milch
lösung ganz geringe Zuckermengen mit Nylander's eanre. F~r!'~r 1st. noch die .. Bestimmung der 
R,iagenz. oder mit Fehling'scher Lösung ein- Gesamta01~1tat sowie des Salzrn?remangels ange
waadf~ei nachweisen kann, gelingt dies beim ~eben. Mit der Herausgabe dieses Merkblattes 
Harn rn der Regel nicht Und wie beim Nach- 1st der Zweck, aus der großen Anzahl von Unter
w.eis des Zuckers ist es auch beim Nachweis suchungsverfahren für d~n ,Untersuchenden die 
emor ganzen Reihe anderer Verbindungen. Di~se brauchbarsten un~ zuverlass1gsten auszusuchen, 
Um~tänd~. machen es gerade dem Anfänger und voHkommon errew?t ~orden. Es kann. dah~r 
wemg Geubten außerordentlich schwer sich auf den Apothekern, d10 s10h nur gelegenthch mit 
?em Gebiete der Harn-, Kot- und Magen- ~arnunt_ersuchu~gen befassen oder ~uch Medi
rn~alts-Untersuchung die nötige Sicherheit zu ver- zrner, di~ derartige ,:Untersuchungen m Anstalts
sc affen. Wohl ~ibt es eme Reihe zum Teil laboratonen auszufahren haben, bestens em
sehr ausgezeichneter Leitfaden aber es ist für pfohlen worden. 
dm wenig Bewanderten nicht leicht, aus der Der Vortrag hatte eine große Zahl von Fach
gr_?ßen Zahl von Verfahren immer die zweck- genossen, Aerzten. und Chemikern angezogen, 
~a~1gsten zu finden. Deshalb hat die freie Ver- und es entspann s10h eine sehr anregende und 
e1.~1gung der Vorstände von Anstaltsapotheken lehrreiche Aussprache, die dem Vortragenden 
SuJ.deutschlands beschlossen, ein kurzes Merk - außer Anerkennung auch manch erwünschten 
b I a t t für derartige Untersuchungen berauszu- Frngerzeig für sein Werkchen brachte. :Auch 
ge.ben, und der Vortragende bat auf Grund wurde der Wuuscb ausgedrückt, dasselbe für. 
semer. langjährigen Erfah:r;ungen di1 Ausarbeit- die Gesellschaft zu .erwerben .. 
ung eines solchen übernommen. Die nächste Sitzung findet am 24. November 

Er teilte nun in seinem Vortrag den Facbge- abends 8 Uhr im .großen 'Hörsaal des Pharma: 
nassen das Wesentlichste dieses Merkblattes zeutischen Institutes der Universität statt. Herr 
mit, in der Hoffnung, daß man in der Aus- Dr. H. Roß, Konservator an der Kgl. Akademie 
sprache .- ~uf vo~handene Mängel aufmerksam der Wissenschaften, wird einen Vortrag (mit 
machen werde, die dann noch bei der demnächst Lichtbildern und Vorweisungen) « Ueber die 
erfolgenden Druckl~gung (das Merkblatt erscheint natarwissenschaftlichen Grundlagen der Bier
Mitte November 1m Buchhandel, · V~dag von I bereitung• halten. Gäste sind willkommen. 

· ~ Beschwerden über · unregelmässige Zustellung 
tler cPharmazeutlschen Zentralhalle• bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen be! 
_welcher die Zeitschrift beiltelH worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäft.s~ 
stelle. · · · D e :r ::S: ~ :r a. u s ir e 'b • :r:. ___________ _:.__:_ __ ~· ..:...· _. -' _. -----

. Verleger: Dr. A, Schneider, Dresden 
. F1h die r ... ttnn« Yerantwortllch: Dr. A. Ba b n e 1 der , D'r~•den. · · 

: ,l,n Buchhandel durch: 0 t t o. M a I e r. Konimisslonegeacbllft, uiipzlg. · 
Dr~ck \'Oll Fr,/l'lHel Nachf. (Bernb. Kunath), Dresden. 

. i 
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Anleitung zur Untersuchung des Trinkwassers nach militärischen 
Gesichtspunkten. 

Von Oberapotheker Ludwig Kroeber. 

kf. Die Grundsätze, nach denen die 
Untersuchung des Trinkwassers von den 
hierzu beauftragten Militärapothekern zu 
bewerkstelligen ist, haben ihre Festleg
ung in der Kriegssanitätsordnung - An
lage I - gefunden. Ihrer Ausführung 
stellen sich keine besonderen Schwierig
keiten in den Weg. Gewis'3e Beobacht
ungen ließen es mir dessennngeachtet 
als rätlich erscheinen, sie vom Stand
punkte des analytisch Erfahrenen mit 
einigen Erläuterungen zu versehen, so
weit dies nicht schon in den bekannten 
Unterrichtsbüchern von Salxmann und 
Devin oder Procls und Seel geschehen ist. 

Ersteres, betitelt: «Der Dienst des 
Deutschen Apothekers im Heere, in der 
Marine und in den Schutztruppen> von 
Dr. Salxmami, neu bearbeitet von Dr. 
Devin, Oberstabsapotheker im Kriegs
ministerium, begnügt sich, um nicht zu 
weitläufig zu werden, mit der Wieder
gabe der betreffenden Abschnitte der 
Kriegssanitätsordnung. Eine Erweiter-

ung des chemischen Teiles bringt das 
Buch von Proels und Seel. Das außer
dem in den Lazarettapotheken zumeist 
anzutreffende Werk von Tiemann-Gärt
ner: «Handbuch der Untersuchung und 
Beurteilung der Wässer» behandelt wohl 
die Sache vollkommen restlos und ist 
daher für den Geübten eine immer
währende Fundgrube zum Schöpfen 
neuen Wissens. Diese Stärke wird in
dessen für den Neuling zur Schwäche, 
da er sich in den weitläufigen Ausführ
ungen verliert. Ein viertes warm zu 
empfehlendes Buch geringeren Umfanges: 
cUntersuchung des Wassers an Ort und 
Stelle• von Dr. Ilartwig ·Klut hat'.tnir 
manche Anregung zu 'den folgenden 
Ausführungen gegeben. 

Allen genannten Büchern gemeinsam 
ist nach meinem eigenen Urteile der 
Umstand, daß in ihnen die besondere 
Brunnenhygiene einen zu knappen Raum 
einnimmt. Dieser scheinbare Mangel findet 
wohl seine Begründung in dem Umstande, 
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daß die Brunnenhygiene zu den Aufgaben Die Zahl der Fälle, in denen der 
des Sanitätsoffizieres zählt. Dessenunge- Untersuchungsstoff in Flaschen aller 
achtet wird der Militärapotheker nicht Größen und Arten, Bier-, Wein- und 
selten in die Lage kommen, sich mit Medizinflaschen, in die Hände des Unter
ihr beschäftigen zu müssen. suchers gelangt, ist nicht allzuklein. 

Aus der Erfahrung zur Nutzanwend- Nicht selten tragen diese Gefäße noch 
ung sollen die folgenden Zeilen für die die Spuren ihrer ehemaligen Verweadung 
jüngeren Fachgenossen einen Wegweiser an sich und sind dadurch.von vornherein 
darstellen. ·wenn es mir dabei geglückt im hohen Grade verdächtig. Und doch 
ist, Gefallen an diesem nicht unwichtigen gilt das Gebot der größtmöglichen 
Zweige der Aufgaben des Militärapo- Reinlichkeit nirgends in höherem Grade 
thekers bei dem einen oder anderen als eben hier. Selbst in dem unwahr
von diesen zu wecken und ihn zu selbst- scheinlichen Falle, daß .,der Grad der 
ständigen Arbeiten anzuregen, so ist, Reinlichkeit der eingelieferten Flasche 
um einen militärischen Ausdruck zu ge- und des dazu gehörigen Stopfens nichts 
luauchen,. der Zweck der Uebung er- zu wünschen übrig lassen sollte, tut 
reicht. Aber nicht nur der Militär- man gut daran, ein überbrachte s 
apotheker, sondern auch der Landapo, Wasser als verdächtig anzusehen, da 
theker, dieser jeder Zeit hilfsbereite der Ueberbringer wohl kaum in der Lage 
Berater seiner Gemeinde in chemischen sein wird, über die Art der Entnahme 
Fragen, wird vielleicht mit einigem der Probe befriedigende Auskunft zu 
Nutzen Einsicht in das Büchlein nehmen. erteilen. · 
Vorausschicken möchte ich noch, daß Es kann für den Neuling gar 
lediglich die chemische Seite der Wasser- nicht nachdrücklich genug be
prüfung hier ihre Besprechung finden tont werden, daß der eigen
soll, da die so wichtige Ergänzung des händigen Probeentnahme schon 
chemischen Befundes durch die hakte- wegen der damit zu verbinden
riologi5che Prüfnng im allgemeinen nicht den Ortsbesichtigung die aller
zu den Aufgaben des Militärapothekers, größte Bedeutung zukommt. 
sondern zu jenen des Korpshygienikers Es empfiehlt sich daher, bereits bei 
gehört. . dem ersten derartigen Auftrage bei der 

Die folgenden Ausführungen berück- vorgesetzten Stelle vorstellig zu werden 
sichtigen, wie ich, um Mißdeutungen und dieser die Notwendigkeit de1· eigen
im vornherein zu begegnen, ausdrück- händigen Entnahme in mitgebrachte, 
lieh · betonen möchte, die Verhältnisse- in mit besonderer Sorgfalt vorbehandelte 
heimischen Standorten und Festungen. Gefäße in überzeugender Weise vorzu
Manche ihnen zu Grunde liegende Vor- tragen. Man erwirke sich ein für alle
aussetzung läßt sich nicht auf die Arbeit mal die Genehmigung für derartige 
im Felde, insbesondere auf jene im Arbeiten im Gelände. Sind hierbei 
Feindeslande übertragen. Schützengräben, Außenwerke oder son-

stige Verteidigungsstellungen, deren Zu
. I. T ei 1. Die Bes ich t i g u n g an tritt aus militärischen Gründen nicht 

0 r t und St e 11 e. allgemein freigegeben ist, zu betreten, 
(Besondere Brunnenhygiene.) . so versäume man nicht, von der zu-

Wenngleich manchem Leser dieser ständigen Stelle - in Festungen das 
Zeilen ein großer Teil der folgenden Gouvernement bezw. die Fortifikation -
Ausführungen als selbstverständlich und sich einen besonderen Ausweis aus
überflüssig erscheinen mag so darf stellen zu lassen. Das Unterlassen 
wo_hl erinnert werden, daß ~in anderer dieser Vorsichtsmaßregel bat den 
Te~l der ~achgeno~~en derartige Hin- Schreiber dieser Zeilen zu Beginn seiner 
w_~1~e, ~emgs_tens fur den Anf~ng ihrer militäri~chen Tätigkeit in große Unge
T~tigke1t, nicht ungerne hmnehmen legenhe1t gebracht. Das Fehlen eines 
wird. besonderen schriftlichen Auftrages . in 
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Verbindung mit der dem Fortskomman- An Ort und Stelle angelangt, fängt 
danten und des8en Besatzung vollkommen man damit an, an einem zugfreien und 
fremden Uniform eines Oberapothekers beschatteten Platze die Luftwärme zu 
erweckte d1m Verdacht auf Spionage. bestimmen und aufzuschreiben. Hierauf 
Müssen anläßlich der Probeentnahme wird unter Benützung des Kompasses 
geschlossene Einrichtungen betreten die Lage des Brunnens zu einem 
werden, so bedingt es die Höflichkeit, hervorstechenden Punkte seiner Umgeh
sich dem militärischen Befehlshaber vor- ung z.B. südöstlich des Wagenschuppens 
zustellen und ihm den Grund der An- festgelegt. Unbestimmte Ausdrücke, 
wesenheit mitzuteilen. wie links · oder rechts vom Wagen-

H11.t man eine Reihe von Brunnen schuppen, führen zu Mißverständnissen 
behufs Probeentnahme zu besuchen, und sind daher zu vermeiden. Etwaige der
so empfiehlt es sich, in einer Schachtel artige Bestimmungen in früheren Orts
bezw. in einem Kistchen ein Unter- beschreibungen werden berichtigt. In
b es teck fiir die an Ort und Stelle zwischen hat man den Burschen, falls 
unumgänglichen Prlifungen zusammen er noch ungeübt ist, darüber unter
zu stellen. Die folgende Einrichtung richtet, daß das Abpumpen in einem 
hat sich · bei meinen zahlreichen Probe- ruhigen, gleichmäßigen Zeitmaße zu ge
entnahmen im Gelände bestens bewährt: schehen hat, um den gewöhnlichen Zu-

Für jeden Brunnen zwei sorgfältig fluß des Grundwassers nicht aus seinem 
gereinigte Literfü.schen, wenn mög- Gleichgewichte zu bringen, wodurch 
lieh mit Glasstopfen, andernfalls mit das Wasser häufig durch Beimengung 
neuen gewaschenen Korkstopfen. Hau- von tonigerdigen Anteilen getrübt wird. 
delt es sich darum, viele Proben auf Zuweilen erlebt man auch zu Beginn 
einem Gange herein zn nehmen, so des Pnmpens eine Ueberraschung inso
kann man sich schließlich auch mit fern, als lange nicht mehr in Benützung 
~~ Literftaschen begnfigen, da die Unter- gestandene Brunnen trotz aller Bemüh
suchnng gewOhnlicher Brunnen selten ung kein Wasser geben. Das Wasser 
mehr als 500 ccm Wasser in Anspruch ist in solchen Fällen hinunter ge
nimmt. Fettstift oder Aufklebeschilder I fallen, um sich eines technischen 
für die Bezeichnung der einzelnen Ausdruckes zu bedienen. Durch Ein
Proben, ein kleines Wischtuch zum Ab- gießen von Wasser aus einer benach
trocknen der Flaschen und der Geräte, harten Wasserentnahmestelle, zu welchem 
ein Wärmemesser, einen Kompaß, Merk- Zwecke mir einmal ein findiger Signalist 
buch mit Bleistift nnd nicht zuletzt der sein Horn lieh, in den Brunnenstock 
militärische Auswei'.l. Blaues und rotes ist dem Uebel rasch ein Ende gemacht. 
Lackmuspapier, einige Probierrohre, ein Durch die Erfahrung gewitzigt - die 
Tropfgläschen mit Ne/Jler's Reagenz, Wa83erstellen sind oftmals weit ausein
ein ebensolches mit Jodzinkstärkelösung, ander - lasse ich stets eine de.r zur Auf-· 
sowie ein drittes mit verdünnter Schwefel- nahme von Wasserproben bestimmten Fla
aänre vervollständigen die Ausrüstung, sehen gefüllt mittragen. Das Wasser lange 
zu deren Fortschaffung man 1 bis 2 nicht mehr in Benützung gestandener 
Burschen mitnimmt, da man sie ohne- Brunnen erscheint bei den ersten Stößen 
hin znm Abpumpen der Brunnen im der Pumpe in der.Regel gelb .bis braun 
Gelände benOtigt. Sich darauf zu v.er- gefärb~ durch Be1m~ngung emes mehr 
lassen daß man an Ort und Stelle eme oder mmder großen E1senockerschlammes, 
Hilf~k~aft erhält ist stets ein mißlich der sich im Steigrohre angesetzt hat. 
Ding. Stehen die Brunnen im freien Derartige Brunnen sollten vor der e_nt
Gelände so empfiehlt es sich, auch gültigen Probeentnahme mindestens eme 
etwaige' frühere Prllfungsniederschriften Stunde hindurch abgepumpt werden, 
mitzunehmen um an ihrer Hand die während man bei der Prüfung in ge
Richtigkeit 'der Ortsbeschreibung zu l!öhnli~he~ Gebrauc~e stehe~dez: Brunnen 
vergleichen. sich mit emem 10 bis 15 mmutlgem Ab, 
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pumpen begnügen kann. Hat ein 
Brunnen in früheren Untersuchungsver
fahren eine ungünstige Beurteilung erfah
ren, oder hat er während des Abpumpens 
den Verdacht auf Minderwertigkeit 
wachgerufen, wozu des öfteren auch 
die Besichtigung der Umgebung des 
Brunnens das Ib.rige beiträgt, so ent
nehme ich grundsätzlich zwei Proben, 
die erste nach 15 Minnten; die zweite 
nach einer Stunde fortgesetzten Ab
pumpens. Erstere Probe deckte sich 
zuweilen mit der früheren ungünstigen 
Beurteilung des betreffenden Brunnens, 
während das Untersuchungs-Er~ebnis 
der zweiten Probe keinerlei Berechtig
ung für eine Beanstandung ergab. 

Ungünstige Ergebnisse haben 
nicht selten ihre Begründung 
lediglich iu einem ungenügen
den Abpumpen des betreffen~ 
den Brunnens vor der Probe
entnahme. 

Aus dieser Erfahrung heraus tragen 
nunmehr alle Pumpbrunnen meines Stand
ortes auf meinen Antrag ein Tafel mit 
der Bezeichnung: «Nach längerer Nicht
benützung vor dem Gebrauche als 
Trinkwasser erst eine Stunde lang abzu
pumpen». fä liegt doch ohne weiteres 
klar zu Tage, daß Pumpbrunnen in 
Vorwerken, denen lediglich 2 bis 3 mal 
im Jahre ausschließlich zu Prüfungs
zwecken Wasser entnommen wird, zu
nächst ein durch Anreicherung mit 
organischen Stoffen , Chloriden und 
Sulfaten, durch Bildung von Ammoniak 
und salpetriger Säure als Reduktions
bezw. Oxydations-Erzeugnisse, ferner 
durch natürliches Entstehen von Schwefel
wasserstoff als Folge der Fäulnis organ
ischer Stoffe oder durch Reduktion 
schwefelsaurer Salze ein zunächst un
brauchbares Wasser geben müssen. Die 
natürlichen Wasserbakterien erscheinen 
in einem solchen Wasser bis zur Un
zahl vermehrt. 

Ist ein längeres Abpumpen des 
Brunnens durch den Burschen erforder
lich, so benützt man die unfreiwillige 
Muße dazu, um in der näheren Um
gebung Aufschlüsse über die Boden
beschaffenheit zu erhalten. In gewöhn-

liehen Zeiten eignen_ sich Kiesgruben 
ganz besonders hiezu. Auch die Bösch
ungen von Flüssen und Bächen geben 
gute Anhaltspunkte. In den . jetzigen 
kriegerischen Zeitläuften hat man es 
manchmal sehr bequem, indem Schützen
gräben und Unterstände die Bodenbe
schaffenheit bis zu großen Tiefen auf
schließen. Diese wechselt in geringen Ent
fernungen oftmals überraschend schnell. 
An Stelle mächtiger Lehmbänke tritt 
dann Sand, Kies und Gerölle, zuweilen 
ein Gemisch aller mit Ton. Aus diesem 
Grunde hat die chemische Verschieden
heit der Wasser benachbarter Brunnen 
für mich gar nichts Auffallendes. Zum 
Brunnen zurückgekehrt, . wird man im 
Merkbuche die Art des Brunnens, 
Kessel-,Röhren-,Feldschlagbrunnen,Zapf · 
bahn im Anschlusse an eine Wasser
leitung aufschreiben, ebenso die Be
schaffe.nheit des Pumpstockes aus Holz 
oder aus Eisen. Besondere Aufmerk
samkeit erheischt bei Kesselbrunnen 
die Beschaffenheit der Brunnenkammer, 
zu deren Kenntnisnahme ein Abheben 
des Brunnendeckels unerläßlich ist. Die 
Br u n n e n k am m er n sind zumeist 
aus. Backsteinen aufgemauert und mit 
einem Zementmantel innen verputzt. 
In den letzten Jahren haben sich 
Brunnenkammern eingebürgert , bei 
denen Zementringe mit Nut und Feder 
ineinander greifen. In dem einen wie 
in dem anderen Falle muß die Wand
ung bis zum Grundwasserspiegel völlig 
trocken sein. Dunkle, feuchte Streifen, 
deutlich wahrnehmbare Algenwucherung, 
die insbesonders von den Fugenstellen 
der einzelnen Ringe nach abwärts ver
laufen, verraten das Eindringen von 
Oberflächenwasser, das unter allen Um
ständen von Kesselbrunnen fernzuhalten 
ist, weshalb auch die Anordnung d6s 
Pumpstock e s derartig getroffen sein 
soll, daß ein Zurücklaufen · des abge
pumpten Wassers zur Unmöglichkeit 
wird. Das Wasser aus einer derartigen 
Brunnenkammer erforde1·t bei der Unter
suchung besondere Aufmerksamkeit und 
ein vorsichtiges Abwägen der gefun
denen Werte zu einander, worauf später 
noch zurückzukommen sein wird. 
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Besondere Beachtung erfordert auch wassers im hohen Grade gefährdende 
die Art des Vers c h 1 u s s es der Ursachen anzusehen. Nicht minder gilt 
Br u n n e n k am m er, der keinesfalls das, wenn die Umgebung des Brunnens 
bodengleich angeordnet sein darf. Zu den Verdacht erweckt, ob die Kantinen
diesem Behufe muß das Mauerwerk besucher am unrechten Platze einen 
der Brunnenkammer etwa 25 Zentimeter Abort errichtet hätten. Brunnen in 
über die Erdobei fläche geführt sein. der Umgebung von Kantinen und 
Abdeckungen ans Holz sind unbedingt Küchen pflege ich stets als verdächtig 
wegen mangelnden Schutzes gegen das anzusehen, .wobei mir die Erfahrung 
Eindringen von Staub, sowie Regen recht gegeben hat. 
und Spülwasser zu beanstanden. Ihre Weitere Aufmerksamkeit ist der An
Beseitigung ist unverzüglich zu bean- lage und der Oertlichkeit von Wasch
tragen. Der Verschluß einer richtig bänken in der Nähe der Brunnen zu
abgedeckten Brunnenkammer besteht zuwenden. Daß in der Möglichkeit 
ans einer eisernen Deckplatte und da- des Zufließens von Schmutzwässern -
rüber aus einem zweiten Deckel aus herrührend von der Reinigung der 
galvanisiertem Zinkblech. Dieser darf Wäsche, der Stiefel oder der körper
indessen nicht lose aufliegen, sondern liehen Reinigung der Mannschaften -
muß durch Befestigung mit Band und in die Brunnenkammer die denkbar 
Schloß ein Abwerfen ausschließen. größte Gefährdung liegt, bedarf wohl 

Die Anwesenheit, wie die Beschaffen- keiner weiteren Auseinandersetzung. 
heit des Brunnentroges wird eben- Diese Möglichkeit ist aber stets ge
falls in der Niederschrift aufgenommen, geben, sobald sich Waschbänke an den 
nicht minder eine Feststellung darüber, Seiten des Brunnens vorfinden. In 
ob der nähere Umgebung des solchen Fällen lasse man sich nicht 
Brunnens unbefestigt ist, oder ob sie die Mühe verdrießen und erstatte unter 
mit einer Decke aus Beton oder Pflaster- Berufung auf die große Verantwort
steinen versehen ist. Ein derartiger lichkeit des Untersuchers der vorge
Belag hat die Aufgabe, Oberflächen- setzten Stelle Bericht. Indessen be
wie auch Spiilwasser von der Brunnen- gnüge man sich nicht mit einer der
kammer abzulenken. artigen Warnung, sondern bringe auch 

Dem gleichen Zwecke dient die im geziemenden Tone, gestützt auf den 
Rinne, die das Abwasser aus der Um- Ortsaugenschein, Vorschläge zu einer 
gebung in das freie Gelände oder in entsprechenden Aenderung. Pflastern 
einen Versitzschacht leitet. Wo solche oder Betonieren der nächsten Umgeb
vorl1anden sind, empfiehlt es sich, diese ung, Anbringung einer Ablaufrinne, 
durch den herbei zu holenden Kasernen- wennmöglich mit Kanalanschluß, Ver
wärter öffnen zu lassen. Zeigt sich legen der Waschbänke vor dem 
der Schlammkasten überfüllt, oder haben B r u n n e n. Stehen einer Belegmann
sich durch Verstopfung der Abzugs- schaft zwei Brunnen zur Verfügung, 
schächte gar Ansammlungen von so baut man einer Verseuchung beider 
Stauwasser in der nächsten Umgebung Brunnen am besten dadurch vor, daß 
des Brunnens gebildet, so ist das zu man durch Anbringen entsprechender 
rügen und behufs Abhilfe in der Nieder- Tafeln den einen der Brunnen aus
schritt zu vermerken. Ein gleiches Ver- schließlich zur Entnahme des Trink
halten ist einzuschlagen, wenn man in wassers bestimmt. Der zweite Brunnen 
der nächsten Nähe des Brunnens Ab- bleibt dafür lediglich Reinigungszwecken 
lagerungen von Unrat wahrnimmt. vorbehalten. Eine Tafel bezeichnet sein 
Unter diesen sind besonders Speise- Wasser als ungeeignet zum 'frinken. 
reste aus der· Reinigung von :Menage- Auf diese einfache Weise wird man 
Geschirren und Küchenabfällen ans dem selbst bei einer starken Belegung die 
Küchen- und Kantinenbetriebe als die einwandfreie Versorgung der Truppe 
einwandsfreie Beschaffenheit des 'frink- mit Trinkwasser ausführen können. 
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Andernfalls wird man in kürzester 
Zeit durch Oberflächenwasser verun
reinigte Brunnen hab1m und sie beide 
zum erheblichen Nachteile für den be
treffenden Truppenkörper sperren müssen. 
Ein Fall aus meiner eigenen Tätigkeit 
gibt mir die Veranlassung, den Herren 
Fachgenossen die Trennung der Brunnen 
bei dem Bezuge von Massenquartieren 
warm an das Herz zu legen. 

Es möge mir gestattet sein, den im 
Außendienste stehenden Herren Fach
genossen nahe zu legen, sich nicht mit 
der einfachen Wasserentnahme begnügen 
zu wollen, sondern sich gewissermaßen 
als Hygiene- Inspektoren verantwortlich 
zu fühlen und in dieser Eigenschaft der 
vorgesetzten Stelle fleißig Bericht über 
wahrgenommene Uebelstände zu er
statten. Ebenso sind Belehrungen der 
für die Aufrechterhaltung der Reinlich· 
keit verantwortlichen Unteroffiziere und 
Kasernenwärter über Brunnenhygiene 
an Ort und Stelle unbedingt von nöten. 
Es erscheint mir nicht einmal als über
flüssig, Aborte, die sich in der Um
gebung von Brunnen bt-finden, zu be
sichtigen. Durch Verhüten von Ueber-

. füllung, durch Einstreuen von Torf
mull oder schichtenweise Einlage von 
Stroh muß einer Uebersättigung des 
Bodens entgegen gearbeitet werden. 
Auf die Entfernung bezw. Verlegung 
von Feldaborten in einer geringeren 

Entfernung als 10 Meter vom Brunnen 
und solcher, die oberhalb des Brunnens; 
womöglich noch im fallenden Grund
wasserstrome angelegt sind, ist unver
züglich zu drängen. Unter gewöhn
lichen Verhältnissen ist man berechtigt, 
unbearbeiteten Boden schon in einer 
Tiefe voa 2 bis 3 Meter als keimfrei 
und demnach auch das Grundwasser 
als genügend keimfrei zu betrachten. 
Als Störenfriede dieser Verhältnisse 
haben insbesondere die DaseinsmArk
male der Menschheit: Abortanlagen, 
Dti.ngerhaufen, gedüngte Aecker, Wirt
schaftsbetriebe, Schlächtereien zu gelten, 
deren Abwässer sorgfältigst aus der 
Umgebung von Trinkbrunnen fern zu 
halten sind. 

Nehmen die vorstehenden Ausführ
ungen auch einen breiten Raum auf 
dem Papiere ein, sodaß dem Neuling 
eine deral'tig durchgeführte Brunnen
besichtigung als eine sehr umständliche 
und zeitraubende Arbeit erscheinen mag, 
so ist sie nichtsdestoweniger eine sehr 
einfache Sache, wenn wir sie in die 
folgende Formel zusammenziehen : 

Feststellung der Lage des Brunnens, 
Art des Brunnens, Beschaffenheit von 
Pumpstock und Trog, Beschaffenheit 
der Brunnenkammer, Befestigung der 
Brunnen-Umgebung, Ablaufrinne und 
Versitzschacht, verdächtige Umstände 
in der Umgebung. 

(Fortsetzung folgt.) 

Matte-Tee als Kaffee- und Tee-Ersatz. 

Von Dr. Otto Rammstedt. 

Der .Mitteilung in Nr. 4 des laufen- seine guten Erfahrungen mit Matte in 
. den Jahrganges der Pharmazeutischen folgenden Mitteilungen bekannt: c Yerba 

Zentralhalle (S. 29 bis 34) möchte ich Mate als Kaffee- und Tee-Ersat,z 
folgendes hinzufügen. Nach dem schon im Fe I d und Lazarett » (Münch. 
v. Fischer-Treuenfeld im Jahrbuch für med. Wochenschr. 62, Nr. 28, S. 965 
die deutsche Armee und Marine [1901, [1915]J und o:YerbaMate,einTee
Bd. 119, Heft 1, S. 88 bis 98) auf die .und Kaffee-Ersatz» (Die Umschau 
ausgezeichneten Eigenschaften des Mattes 19, Nr. 36, S. 710 [19151). Ri'ehter 
aufmerksam gemacht und seine Verwend- sagt: 
ung in Heer und Marine wärmstens «Es ist immer mißlich, ein bestimmtes Nahr
empfohlen hat gibt J"etzt der M · · I ungs- und Genuß~ittel zu empfehlen, besonders , . . ar1~e wenn es nur wemge Ilandelsbezugsquellen bat. 
Generaloberarzt Dr. Richter m Kiel Da mir aber über die Yerba Mate eine mehr 
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als zwnnzi/(jilhrigo günstigo porsönlioho Erfahr~ 
uog zur Vorfügung Rteht, und auoll die Porsonrn, 
die ich im L'1uf der Jnhro mit dor Yerba be
kannt gemacht habe, sich in gloicb günstigem 
Sinno liul!orn, glaube ioh die Empfehlung hier 
vertreten zu können. 

Von einem Ersatz für KatToe und Tee ist fol
gende~ zu vorla~gon: Der Grundstoff soll loioht 
beschsßt wenlcn können; er soll billig und nicht 
leicht verderblich sein; das Gotriink soll leicht 
znboroitet worden könn!'n ; es soll den Durst 
lösoht'n, soll nicht aufregen, soll angenehm 
bchmeckon. 

Dio Yerba Mato («~latckraut.) besteht aus don 
gotrocknolon und zerU~inorten Bliittorn haupt
!:ichlich \·on einer Stoineiohonart (Ilox paraguayen
sis) in Südamorilia, wo sie das llauptgotränk 
liefert. Die Yorba kommt in Form eines vorhiilt
niHmfil\ig grobon Pulvers und in der einer Spezies 
in dt•n ll~ndol. Boido Formen habon ihro Vor
ziig,1: Das Pulver liefert den Aufguß schneller, 
dio Spozies kann länger stehen. Ei sei übrigens 
1,:loich bemerkt, daß der Aufguß selbst bei stun
denlangem Stohou nio den bitteren Geschmack 
des gowübnlichcn Tees annimmt, daß anderer
seits aber das Oetr!ink schon etwa 10 Minuten 
nach dem Aufgießen (siedendes oder recht heißes 
Wassor) völlig gonußfortig ist. Es scheinen 
also abgesehen von • dom Mango! , an unange
nob;nen Bitterstoffen, auch eigoutümlicho günst
ige Diffusionsverhältnisso vorzuliegen: Man 
braucht nicht, wie beim gewühnlichon Teo, zur 
Erlangung oincs unbcei?tr1iohtigten . Gotr_~nks 
nach dem Ziehen abzugießen oder d10 Blatter 
sonst vom Aufguß zu trennen. Auch senkt sich 
die IlllittermaRse, die, andns als beim gewöhn
lichen Tco verhfütnismiißig sohwer ist, leicht 
zu Boden· 'es ist also auch deshalb ein Durch
seihen oct'er der Gebrauch eines Siebeies (für 
Feldkcssol größere Drahteier, wie sie zum Reis
lwchen vorwendot werdon) nicht nötig. Die 1ur 
Bereitung oines genügend starken Getränkes 
nötige Menge Yerba beträgt .etwa 10 ~1s 12 g 
für das Liter: man braucht s10h aber mcht ge
nau an die Zahl zu binden. Ein großer Vorteil 
ist, da!\ sdbRt nach dnstündigem Ziehen noch 
einmal ein Aufguß mit derselben Menge Wasser 
gewonnen worden kann ; es k_?mmen d~. wi~der 
die l,oeoncleron, schon erw11hnten gunsbgen 
Diffueionsvorbliltnieso in Detraoht. 

Das Oetriink kann in jeder Form genoss?n 
werden: rein oder mit Zusatz (Zucker, W ~10, 

Zitrone usw.); heill, warm, lauwarm, lialt. V10l
loicht darf daran orinnort werden, daß dorOaurrl:~n
durst am besten durch ein lauwarmes Ootrank 
von etwa 30'' gelöscht wird. 

Da1 eigentümliche an doi:o, .A.ufgu~ i&t, daß 
neben seiner belebenden Wirkung d10 aufreg
ende wio sie Ka!Toe und Teo eigen ist, so gut 
wio 'ganz zurücktritt. Die Wirksamkeit d1Js 
darin (allerdings in geringer Menge vorhandeneu) 
Ko!Yt'ins mul\ wohl durch andoro Sto1To orheb· 
lioh beinllußt wordon. 

Aus der Arzncimittellehro ist ja ?e~annt, .daß 
bei 1,liRohung verschiedener Ar.znmm!ttel moht 
einfaolL Wirkungen entstehen, dto allom aus den 

sioh Terstärkenden und widerstreitenden Eigen
schaften der einzelnen Bestandteile zu erklären 
sind. So tritt auch im Mateaufguß die auf
regende Koffo'inwirkung hinter der am:egenden 
kaum in Erscheinung. 

Selbst Porsonen, denen eine Tasse Kaffee oder 
Tee eine schlaflose Nao'o.t bereitet, vertragen 
ganz erhebliche Mengen Mate ohne wesentliche 
Folgen. Auf diesen Punkt möchte ich ganz 
besonders hinweisen, da er von großer Wichtig
keit für durstige rubebedürftige Truppen, wie 
für durstige schlafbediirftige Lazarettkranke ist. 
E9 ist klar, daß es auch da Unterschiede bei 
einzelnen Personen geben wird, aber nach meiner 
langjährigen Erfahrung trifft obige Angabe im 
allgemeiuen durchaus zu. Außerdem ist die 
Yaba, vielleicht gerade weil ihr die aufregen
den und hitzenden Eigenschaften abgehen, be
deutend durststillender als Kaffee oder Tee. An
genehm ist auch, daß die Yerba nicht so em
pfindlich ist wie die gewöhnlichen Teeblätter; 
sie kann, wenn sie nur vor unmittelbarer Feuohtig
koit geschützt wird, in Säcken transportiert 
werden. 

Es bliebe schließlich noch die Frage des 
Wohlgeschmackes zu untersucben. Yerba würde 
kaum das Tages6etränk von vielen Millionen 
Menschen sein, wenn sie schlecht schmeckte. 
Für den europäischen Bodarf wird durch ein 
besonderes Röstvarfahren der leichte Rauch
beigeschmack, den das für Südamerika bestimmte 
Erzeugnis oft aufweist, ausgeschaltet. Nur ist 
der Geschma1ik eben von gewöhnlichem Tee 
verschieden. Man muß an dio Yerba nicht mit 
dem Gedanken horangehen, daß sie wie chine
sischer oder wie Ceylon-Tee schmecken ~oll. 
Wer an Rh ,inwein mit der Erwartung emes 
Buttormilchgesohmackes herangeht, wird ent
täuscht sein - Rheinwein als Rheinwein und 
Buttermilch als Buttermilch genossen, werden 
befriedigen.• 

In der « Um~chau> hebt Richter be
sonders hervor, daß der fertige Matte• 
aufguß selbst bei stundenlangem 
Stehen nie den bitteren, von der Oxy
dation der Gerbsäure herrührenden Ge
schmack annimmt, · wie er besonders 
beim Ceylontee bekannt ist. Ferner 
macht Richter darauf aufmerksam, daß 
sich der Matte vorzüglich bei Zucker· 
krankheit bewährt hat, schon allein des
halb weil der fast völlige Fortfall er· 
rege~der Eigenschaften kaum eine Be
schränkung in der Menge auflegt. Auch 
mit Nähr- und Arzneimitteln hat man 
die wesentlichen Bestandteile des Matte
Tees verbunden, und so anregende und 
wohlschmeckende Zubereitungen*) wie 

*) Zubereitungen der Deutaohon Matte-In
dustrie in Kö•tritz (Thür.). 
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Mattekraftmalz mit Glyzerophosphaten, 
Mattebonbons, Mattezuckerwürfel usw. 
gewonnen. Desgleichen wird ein brau
sendes Mattegetränk, die Sekt • Bronte, 
hergestellt, die sowohl fertig erhältlich 
ist, wie auch mit den gelieferten Bestand
teilen von jedem, der einen Mineral
wasserabfüllapparat besitzt, selbst be
reitet werden kann. Richter hält die 
Sekt-Bronte für das herzhafteste und 
wohlschmeckendste aller Ersatzmittel 
für alkoholhaltige Getränke. Leider -
so schließt Richter seinen Bericht -
ist die Yerba mit ihren großen Vor
zügen in Deutschland immer noch nicht 
so bekannt und verbreitet, wie sie es 
verdient. Ihre Verwendung scheiterte 
früher wohl zum großen Teil an dem 
leichten Rauchgeschmack der gewöhn
lichen südamerikanischen Sorten. In 
den letzten Jahren führen mehrere 
Handelsunternehmungen (z. B. die deut
sche Matte -Industrie zu Köstritz in 
Thüringel!) ein dem europäischen Gau
men zusagendes, von brenzlichen Stoffen 
freies Kraut ein und haben damit guten 
Erfolg. 

suchung**) hervorgeht, die in folgender 
rrafel zusammengestellt sind : 

Bezeichnung 

1. Tee:aus den guten 
Fässern 

2. Tee aus den be
anstandeten Fäs
sern 

2a. aus dem bean
standeten Tee 
abgesiebter gut. 
Tee, von Staub 
u. Stengeln ge
getrennt 

2b. aus dem bean
standeten Tee 
abgesiebt. Staub 

2c. aus dem bean
standeten Tee 
abgesiebte Sten
gel 

,. 

Mattei:a
gohalt 

nach Katx-

v.H. 

1,30 

0,89 

0,81 

0,96 

0,49 

Extraktgebalt 
d. i. das in sie
dend heißem 
Wasser Lös-

liche 

vH. 

37,27 

36,ü2 

39,26 

37,58 

28,12 

Beim Einkauf von Matte muß man 
sich vorsehen, denn es kommen Marken Der Tee der beanstandeten Fässer 
im Handel vor, die überaus viele Stengel, enthielt durchschnittlich etwa 37 ,5 v. H. 
Zweigstücke und feinen Gruß eathalten brauchbaren Tee, 52,6 v. H. minder-

, und deshalb für unsere Verhältnisse als wertigen Teestaub, ~ogenannten Gruß, 
Tee unverkäuflich sind. Außerdem ent- und 9,9 V, H. wertlose Stengel. Mit einer 
halten die Stengel nur wenig MatteYn derartigen Ware kann man natürlich 
und ihr Extraktgehalt ist gering. Der kein neues Genußmittel in Deutschland 
Gruß enthält fast immer ziemlich viel einführen, auch selbst dann nicht, wenn 
Sand, . Erde . und Staub. Im folgenden der .Preis entsprechend sein wür~e. Im 
gebe rnh die Untersuchungsergebnisse vorhegenden Falle wurde aber. fur den 
einer größeren Ladung Matte bekannt, unbrauc~bar.~n Tee derselbe Prei~ ver
von der 64 Fässer guten, verwendbaren l~ngt .wie. fur de~ guten. Ich hielt es 
T€e und 81 Fässer mit Stengeln und fur. wrnhbg, an dieser Stelle vor der
Gruß versetzten Tee enthielten. Der artigen Angeboten zu warnen. 
Inhalt dieser 31 Fässer war nicht nur 
nach ihrer äußeren Beschaffenheit son, ---
dern auch nach ihrer chemische~ Zu
sammensetzung minderwertig, wie aus 
den Ergebnissen der chemischen Unter-

**) Die Untersuchungen wurden ausgeführt 
nach den von mir in Pharm. Zentralh 1915, 
S. 29 bis 34 aµgegebenen Verfahren. 
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Chemie und Pharmazie. 

Der Zinkgehalt des Glases. 
]J[, Jm·illicr konnte ans einem Erlen

meyer-Kolben von Jenaer Glas (500 ccm 
Inhalt) O,C025 g Zink mit angesäuertem 
W aaser (Salzsllure) lösen. lu einem gleich 
großen Kolben aus böhmischem Glas wurde 
kein Zink gefunden. Verfasser versuchte, 
ob die kleinen Mengen auch auf Mikro
organismen wirkeu. Er stellte die Versuche 
mit Aspergillus niger an, der besondere 
leicht auf Zink reagiert. Im Jenaer Glas 
wuchsen die Kulturen von Aspergillus se)* 
lebhaft, während in böhmischem Glas und 
im Quarz sie eich auf normaler Höhe 
hielten. Der Gehalt an Zink im Glas kann 
der Grund für Irrtumer bei feineren phy
siologischen Arbeiten werden. Veif. em
pfiehlt daher, anf diese Fehlerquelle 2U 

achten. 
Bull. Scimces l'harmac. 21, Hi14, 22. l.f. Pl. 

Die Zerstörung 
organischer Stoffe mit Schwefel-

und Salpetersäure 

Kohleteileheu von der Salpeterellure ver
brannt sind. Es verbleibt zuletzt eine 
braune klare FlüS6igkeit. Bei der Zer
störung von 250 g Fleisch verbleiben einige 
ccm Flüssigkeit, die z. B. auf Arsen nach 
Marsh untersucht werden kann. 

Journ.Pharm. Ohim. IX, 1914, 158. 1YI.Pl. 

/~· Zur Gleichheit von 
1 Yohimbin und Ouebrachin 

führen E. Fourneau und Rarold-J. Page 
an, daß beide dieselbe elementare Zu
sammensetzung, 021 H26N20 8, besitzen. Die 
Tartrate der Basen geben, wie die der 
Abhandlung beigefügten Photogramme zeigen, 
dasselbe mikroskopische Bild. Außer den· 
Tartraten wurden auch die Sulfate, die 
Oxalate und die Chloride der beiden Basen 
gleich gefunden. Die botanische Unter
suchung hat sicher erwiesen, daß die beiden 
Rinden von Pflanzen ganz verschiedener 
Familien stammen. Quebracho blanco ist 
eine Apocynee und Corynanthe yohimba 
eine Rubiacee. 

Bull. Seiences Plzarm. 21, 1914, 7. M. Pl. nimmt Kerl.Josch in einer Retorte aus 
Jenaer Glas vor, durch deren Tubus ein 
Scheidetrichtor gefUhrt ist. Der Innenraum Ueber vergleichende Untersuch-
der Retorte muß mindestens das vierfache ungen von Pfefferminzöl 
des Stoffes betragen. Die trocknen, ge-1 hat A. Wöhlk eingehend berichtet und 
pulverten Lebensmittel, Milch, kleine Erbsen, kommt zu folgenden Schlüssen.· 
Fleisch, Sardinen werden mit Wasser zu Pfefferminzöl läßt sich wohl durch Destil
einem dicken ßrei geformt, um den Eintritt lation unter vermindertem Druck ohne be
einer zu lebhaften Reaktion zu verhindern. merkenswette Verluste reinigen, aber dieses 
Man schüttet nun das gleiche Gewicht einer Verfahren hat sicher keinen :vorzug vor 
Sänremischung, bestehend aus gleichen Raum- der Destillation mit Wasserdampf. Ob 
teilen Schwefelsllure und Salpetersäure, hin- Spuren von aromatischen Bestandteilen fort
zn. Um nicht von den Dämpfen belllatigt gehen, Jllßt sich nicht entscheiden. 
zu werden, stellt man die Retorte in einen Bei Beurteilung eines Pfefferminzöles muß 
gotziohenden Abzug oder legt einen Ballon man auf dessen Löslichkeit in Weingeist 
als Rezipienten vor. Man fängt mit kleiner (70 v. H.) Rücksicht nehmen. 
Flamme zu erhitzen an und fllhrt damit so- Die Bestimmung von freiem und ge
lange fort bis sich eine gleichmäßige Masse bnndenem Menthol nach Power und Kleber 
gebildet 1:at. Man trllgt nun tropfenweise ist für gewöhnlich sehr geeignet nnd_ läßt 
durch den Scheidetrichter Salpetersäure ein, eich auch sehr leicht von weniger gellbten 
regelt die Wärme und die Zufahr der Untersuchern ausführen. 
Salpetere!luro so, daß eich keine Kohle Ein berec~enbaree Verhältnis zwischen den 
bildet. Die aufechwimmende Fettschicht physikalischen und chemischen «Kennza.hlen» 
wird erst zerstört, wenn sie von der eines Pfefferminzöles läf3t eich nicht auffinden. 
Schwefels!lure verkohlt ist. Man erhöht nun Ber. d. Deutsch. J>ltarm. Gesell.~ch. l!H4, II. 6· 
die Wärme soweit, bis die fein verteilten 
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Der Jahresbericht 1915 
von E. Merck. 

(Foitsetzung von Seite 692.) 

Jodipin pro usu veterinario ist naoh J. Sehaaf 
zur Behandlung verzögerter Lungen-Entzünd
ungen von Pferden frühzeitig anzuwenden, wenn 
eine maßgebende Entscheidung nicht eintritt 
Er spritzte an den ersten drei Tagen und am 
fünften Tage · je 50 cem Jodipin (25 v. H.) ein 
und beobachtete schon am ersten Tage der An
wendung erhöhte Freßlust, die auch in der Folge 
anhielt. Dabei besserte sich der Zustand der 
Tiere von Tag zu Tag, sie kamen wieder zu 
Kräften, die Atmung wurde ruhiger, und es trat 
völlige G'enesung ein. Selbstverständlioh muß 
auch etwas zur Hebung der Herzkraft geschehen, 
zu welchem Zwecke täglich I>O bis 100 g Kampfer
öl und abwechselnd Digalen verabreicht wurden 

Lippia mexicana, Aus den Blättern von 
Lippia dulcis Trev. var. mexicana wird schon 
seit Jahren eine mit starkem Weingeist berei
tete Tinktur gewonnen, die als gutes Husten
mittel gilt. Als wirksamer Bestandteil kommt 
nach PodHiuotxki in erster Linie eine Kampfer
a1t, das sogenannte Li p pi o 1, in Betracht, das 
sich nur in Weingeist löst. 

Nach M. G. Breitmann liegen in der Tine
tura und dem Extractum fluidum Lippiae keine 
stark wirkenden Mittel vor, die bei starken 
Leiden und heftigem Husten sowie schweren 
Luvgen·Erkrankungen besondere Erfolge ver
sprechen könnten, sie sind aber angenehm ein
zunehmende Zubereitungen, die überall da an
zu wenden sind, wo ihre Auswurf befördernde, 
mildernde . und beruhigende Wirkung auf die 
Schleimhäute ·«er Atmungswege zur Geltung 
kommen kann. Er verwendete sie bei den be
reits zur Besserung neigenden Bronchitiden bei 
Kindern und Erwachsenen, wo dem starken 
Husten bereits mit anderen Mitteln Einhalt ge
tan worden war, wo er schon zu einem trockenen 
Kitzeln oder Räuspern überging, ferner bei 
Husten, der beim Arbeiten in stauhvollen und 
säurevergifteten Werkstätten sowie nach In
fluenza und nach heftigen Pneumonien der 
Kinder und in dem Zustande der Keuchhusten
lösung in Erscheinung tritt. In einigen Fällen 
von Kehlkopf-Entzündung, namentlich bei Säug
li.ngen, erwies sich die Lippia- Verordnung als 
s10herer und ungefährlicherer als andere Mittel, 
auch traten keine Verdauungs-Störungen ein. 
Sehr schnell wirkte Lippia auch beim trockenen 
Husten bei trockner Rippenfell - Entzündung, 
namentlich bei Trinkern, sowie beim Morgen
husten von Rauchern und Sängern. Selbst bei 
Lungenschwindsucht konnte der trockene Husten 
mit Lippia oft rasch beseitigt werden. Man 
verabreicht die Tinktur oder das Fluidextrakt in 
Mengen von 1

/2 bis l Teelöffel, Kinder erhalten 
entsprechend weniger. 

Natrium ltyposulfurosum wird in der Tier
heilkunde bei Verdauungsstörungen und Gär
ungen bei Pferden, Rindern und Hunden ge
braucht. Seine Wirkung beruht jedenfalls auf 

den im Magen sich bildenden Zerfallerzeugnissen, 
dem Schwefel und der schwefligen Säurn. Es 
dürfte de1Jhalb auch bei den meisten Krank
heiten, bei welchen Schwefel und Sulfite am 
Platze sind, anwendbar sein. So versuchte es 
T,ppa:t erfolgreich bei Hundes taupe. Seine 
Behandlungsweise ist folgende. Man verabreicht 
zunächst ein Abführmittel, bestehend aus gleichen 
Teilen Kalomel und Skammonium (je 0,3 bis 
0,5 g). Nach erfolgter Kotentleerung gibt man 
10 Tage lang hintereinander täglich 0,5 bis 1 g 
Natriumthiosulfat in Milch oder Zuckerwasser. 
In den meisten Fällen genügt eine einmalige 
solche Behandlung. Etwa vorhandene Durch
fälle versohwrnden und der Kot nimmt eine 
feste Form. Husten und Nasenausfluß lassen 
bald nach und die Freßlust nimmt zu. 

Cltolesterln • Quecksilber t Q neo k s i I b e r -
coleol, Mercuriocoleolo) wnrde zuerst 
von Serono hergestellt und besitzt nach K. Rühl 
eine teigige salbenartige Weichheit und gelbe 
Farbe. In Aether, Benzol, Chloroform, Oelen 
und Fetten ist es in jedem Verhältnis löslich. 
Für Heilzwecke löst man es in Mandelöl so, daß 
1 ccm einer Hauteinspritzung 0,01 g Queck
silber entspticht. In Bezug auf Schmerzhaftig
keit. ähnelt es dem Qnecksilbersalizylat. 

Reaktion nur Blut. Eine Abänderung der 
Benzidinblutprobe hat .A. Wagner vorgeschlagen 
und die trockene Benzidinprobe genannt. 
Sie besteht darin, daß man aus der Mitte des 
zu prüfenden Kotes mittels eines Holzstäbchens 
etwa! herausnimmt, auf einen Objektträger ver
streicht und eine Mischung von Benzidinlösung 
in Essigsäure und Wasserstoffperoxyd darüber 
gießt. Oxydierende Fermente spielen hierbei 
keine Rolle, denn die Reaktion fiel stets gleich
mäßig aus, gleiohviel ob die auf den Objekt
träger gestrichene Kotmenge vor Zugabe des 
Reagenzes erhitzt worden war oder nicht. Bei 
positiver Reaktion färbt sich der Aufstrich stets 
schön blau. 

Als Reagenz benutzt man eine Lösung einer 
Messerspitze voll Benzidin in 2 ccm Eisessig, 
dor man 20 Tropfen 3 v. H. starke!! Wasser
stoffperoxyd zusetzt. Als Erleichterung der 
Bereitung der Lösung empfiehlt W. Löb Ben -
zidin-Tabletten mit 0,15 g Benzidin, die 
bei Bedarf in 2 ccm Eisessig unter Erwärmen 
gelöst werden sollen. Das W eitere entspricht 
Obigem. 

Scilla marltlma. Kopaexewski fand zwei 
wirksame l::ltoffe, das giftige 8 c i 11 i t in und das 
harntreibende 8 c i ll i d i ur et in, welches dem 
von Mandel beschriebenen Scillitin entRprechen 
dürfte. 

Sc i l li t in stellt nach Kopaox,wski ein gelb
liches, sehr bitter schmeckendes, .nicht. feucht 
werdendes Pulver dar, das sich in·Wasser sehr 
schwer (etwa 0,15: 100) mit neutraler Reaktion 
löst. L<iichter löst es sich in Weingeist. Ver
fasser glaubt es für einen chemischen einheit
lichen Stoff, ein sticI.stofffreies Glykosid von der 
Formel C17H250 6, halten zu dürfen. Aus 1 g 
getrockneter Meerzwiebel kann man 2 bis 3,7 g 
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in den mit Weingeist abgebrannten 
trichter der Tuben-Füllmaechine und 
in -die vorher drei Stunden lang bei 
erhitzten Tuben gefüllt. 

8oHlitin gowinnon, von dem 0,001 g die giftigo 
Wirkun~ V?.n. l g getrookneter Droge besitzen 
soll. Dio tofücho Oabo orgab sioh für verschie
dene Versuchstiere 1 mg für 1 kg Körpergewicht 
Unterschiede fllnden sich, wenn das Gift mit 
oder ohne Nahrung e1ngeführt wurde. Am 
wenigsten widorstaudsmhig dnd dio Ratten am 
meistt>n dio Hühner und Enten. Für H~ndo 
und Ka•zen scheint das Soillitin sehr wider
wärtig zu sein. Viermal stiirker wirkt es bei I. 
Ration, w, nn es eingespritzt wird. Für Kanin
chen und Meerschweinchen Ist das Soillitin hin
gegen weniger giftig als das Mecrz.wiebelextrakt. 

Füll
dann 
12()0 

8 o i 11 i d i ur o t in ist ein amorphes, gelbliches 
in Wasser lösliches, in Weingeist unlösliche~ 
Pulver. Dio wlissflrigo Lösung sohmeckt nicht 
bitter, ! ondern herb. Ea erhöht, wenn unter 
die Haut geRpriht, die llarnmonge der Kanin
chen um das Doppelto. 

Es sei hier auf eine Mitteilung von Ohallamel 
hingewiesen, der mit Speisozwioboln bei 
fortgo3otzter Venbroichung in einem Falle von 
Loberzirrhose unbekannter Ursache das Harn
Jasson in Gang brachte. Hohe und gekochte 
Zwiebeln hatten koinen Erfolr, dagegen zeigten 
Zwiebolwein und salzarme Nahrung gute Wirk
ung. Der Z w i ob e l wein warde derart herge
stellt, dall 200 roho Zwiebeln nach dem Zer
kleinern mit 1 Liter Weißwein 10 Tage einge
wd, ht und dann 100 g llonig zugesetzt wurden. 
Davon orhielt die Kranke morgens und abends 
3 EfllötTel vo:J. 

Sccalo cornutum haben H. H. Dale und .A. J. 
l:1ci111 untersucht und einen weiteren In
haltsstoIT, de.'! A o et y I oho 1 in, gofnnden, das 
möglichorwoiso auch an der Wirkung de9 Mutter
korns beteiligt ist. Es beeinflußt nlimlioh den 
Blutdruck, indr m es gofäßorwoiternd wirkt. 
Diq Wirkuog auf die Oebärmuttor ist nur schwach. 

Keimfroio Borsalbe. 
(Nach Vorschrift der Militär· Verwaltung.) 

Acidum boricum pulveratum 100 g 
Adeps LRnae anhydricus 293 g 
Paraffinum liquidnm 57 g 
Vaselinum flavum 450 g 
Aqua destillata sterilisata 100 g 
Das ßorellurepnlver wird im strömenden 

Viertel;ahresschr. f. prakt Pharm. 1914, 

Paraffin-Emulsionen. 
Parafünum liquidum 18010 g 
Lac condensatum 9010 g 
Sirupus eimplex 9010 g 
Aqua Cinnamomi 120,0 g 
Aqua Calcis 120,0 g 

werden kunstgerecht zu einer Emulaion 
arbeitet. 
II. Paraffinum liquidum 

Oleum Amygdalarum 
Gummi arabicum pulv. 
Glycerin um 

120,0 g 
60,0 g 
45,0 g 
45,0 g 

III. 

Natrium hypophospho
rosum 7,5 g 

Calcium hypophospho-
rosum 

Aqua Calcis 
Aqua destillata 

7,5 g 
120,0 g 

ad 480,0 g 

Paraffinum liqnidnm 18010 g 
Gummi arabicum pnlv. 90,0 g 
Tragacantha pulverata 715 g 
Natrium hypophosphorosum 110 g 
Caldam bypopbosphorosnm 1,0 g 

IM. 

ver-

Oleum Cinnamomi XX gutt. 
Elixir Saccharini XXXII » 
Aqua destillata ad 600,0 g 

Elixir Saccbarini oder Glusidi: 
Saccbarinnm 5,0 g 
Natrium bicarbonicum 3,0 g 
Spiritus Vini (90 grädig) 1215 g 
Aqua destillata ad 10010 g 

In die Lösung des Natriumbikarbonats in 
80 g Wasser wird das Saccharin anteils
weise eingetragen. Nach dem Aufhören der 
Kohlensllure-Entwieklnng wird der Weingeist 
zugesetzt, die Mischung filtriert und das 
Filtrat mit Wasser ergllnzt. 

Viertel.Jahrsschr. f. pr. Pharm. 1914, 261. 
Wasserdampfe in einer mit Wattebansch 
verschlossenen Glasflasche oine Stunde lang 
keimfrei gomacht und darauf mit der bis 
auf 1200 erhitzten und nach dem Erhitzen Juvenileau. 
im bedeckten Gerllße bis znm Erstarren auf· Das Mittel ist zum äußerlichen Gebrauch 
bewahrten Mischung der Fette verrieben. bestimmt. Die Glasflasche enthält 60 g 
Hierzu mnß oin mit Weingeist abgebrannter einer Bleiacetatlöaung 5: 100, sie trägt weder 
Mörser verwendet worden. Der fertigen ein Giftzeichon, noch hat sie die für 1\ußer
Verreibung muß da11 Wasser zugesetzt wer-

1 
Jiche Heilmittel vorgeschriebene Form. 

den. Die fortige Salbe wird möglichst bald Journ. l'ltarm. d'Anvers 2, 1914,42. M. Pl. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



714 

Zur· quantitativen Wassermann- Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
Reaktion nach Dr. Fritz Lesser und Vorschriften. 
teilt F. Seydel folgendes mit: 

Am besten hat sich die Anstellung mit 
fallenden Mengen Kranken-Serum bewährt, 
nachdem man sieh vorher überzeugt hat, 
daß das Serum positiv reagiert. Das End
ziel der quantitativen W.-R. ist, die Serum
menge za ermitteln, die teilweise oder gerade 
völlige Hämolyse gibt. 

Man verdünnt 012 ccm Krankenserum 
mit 1,8 ccm physiologischer Kochsalz-Lösung. 
Hiervon setzt man drei Röhrchen an, und 
zwar 1. mit 0,7 ccm, 2. mit 0,4 ccm und 
3. mit O, 1 ccm. Ergibt nun die W.-R. im 
dritten Röhrchen noch eine positive Reaktion, 
so milssen noch weitere Serum-Verdünn
ungen angesetzt werden. 

Zn dem Zwecke mischt man o, 'l com 
von Verdünnung I mit 118 ccm Kochsalz-Lös
ung = Verdünnung II, hiervon werden wieder 
drei Röhrchen angesetzt, and zwar 4. mit 
0,7 ccm, 5. mit 0,4 ccm und 6. mit 
0,1 ccm. Eine dritte Verdünnung ist fast 
niemals erforderlich. 

Zur Bezeichnung des Grades der Hämo
lyse werden die alten Benennungen beibe
halten, d. h. + + + = völlige Hemmung = 
stark positiv (ist keine Endergebnis-Bezeich
nung für ein quantitativ za prüfendes 
Serum). 

+ + = Spar-Aufhellung = geringe Hämo
lyse, schwach positiv. 

+= dichter Schleier= halbe Hämolyse, 
schwach positiv. 

± = zarter Schleier = fast vollständige 
Hämolyse, zweifelhaft. 

Die Stärke der Reaktion wird als End
ergebnis folgendermaßen ausgedrückt: 

Die Menge von 011 ccm Originalserum, 
wie sie für die quantitative Reaktion vor
geschrieben ist, wird als Einheit genommen. 
Ergibt nun z. B. 0,004 ccm Originalserum 
(Röhrchen 5, d. h. 4/too der nach Original
vorschrift vorgeschriebenen Menge 014) eine 
Spar Hämolyse, so heißt es: 
W.-R. 4/100 0 E (Originaleinheit)= + + 
oder zeigt 0,01 ccm Originalserum (Röhr
chen 3) gerade völlige Hämolyse, so ist 

W.-R. 1/10 0 E = +. 
Pharm. Ztg. W14, 522. 

Ergotin Merck ist nach besonderem Ver
fahren dargestelltes Extrakt, das alle wirk
samen Bestandteile des Mutterkorns anver
!lndert enthält. fü ist so eingestellt, daß 
es in seinem Wirkungswert der vierfachen 
Menge bester Droge entspricht. Es ist eine 
dankelbraanrote, vollständig klare, durch
sichtige and keimfreie Flüssigkeit, die sowohl 
eingenommen als auch eingespritzt werden 
kann. Man verabreicht 5 ~is 10 Tropfen 
in Zuckerwasser, bei Bedarf in den nächsten 
2 Stunden nochmals so viel, in den folgen
den Tagen 2 bis 3 mal täglich 5 Tropfen, za 
Einspritzungen 015 bis 1 ccm in die Gesäß
muskeln. Darsteller: E. Merck in Darm· 
stadt. 

Kalzan nennt Johann A. Wülfing in 
Berlin SW 481 Friedricbstraße 231 Tabletten, 
welche Calcium-Natriamlaktat enthalten. 

Nilaton besteht aus 0,5 v. H. Jodtinktur, 
3 v. H. Sesamöl, 2 v. H. flfilsigem Paraffin, 
1 v. H. Leinöl, 1 v. H. Aminobenzoea!lure
äthylester, 2 v. H. Gummischleim, 2 v. H. 
Glyzerin and 8815 v. H. löslichem Oel. An
wendung: zar W undbehandlang. Darsteller: 
Krewel cf; Co. in Köln a. Rh. (Zentralbl. 
f. Chirurgie 19151 Nr. 33.) 

Phlebisana nennt die Internationale Ver
bandstoff-Fabrik in Neahaasen-Schaffhaasen 
eine Zinkleimbinde und Pyrosana eine Wis
mut-Brandbinde. 

Zinkmethan besteht ans 10 g Zinkoxyd, 
10 g Wismatoxychlorid, 10 g Leinöl und 
10 g Kalkwasser sowie 20 g Methan. (Berl. 
klin. Wochenschr. 1914, 1600.) 

H . .Mentxel. 

Cold Cream mit Kakaoöl. 
Cera alba 180 g 
Paraffinum solidam 120 g 
Cetaoeam 300 g 
Oleum Amygdalarum 2400 g 
Oleum Cacao 180 g 
Borax 120 g 
Aqua destillata 1800 g 

Die Salbe kann beliebig wohlriechend ge
macht werden. 

Vierteljahrssohr. f. pr. Phann. 1915, 65. 
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riiahrungsmiltel•Chemie. 

Zur Untersuchung von 
Fleischextrakt - Zubereitungen 

und Ersatzmitteln 
eignet eich hauptsll.chlich der Nach weis von 
Fleischbasen und zwar des Kreatins bezw 
des Kreatinins. Anch ein hoher G~halt a~ 
Pbosphors!iure zeigt bei Vorhandensein von 
Kreatinin Fleischextrakt an • fehlt Kreatin1'n 

1
. , 1 

so 1egen Ilefeextrnkte vor. 
Den Nachweis von Kreatinin führt 

man nach Baur und Barschall in folgen
der Weise: Die Lösung 10: 100 wird mit 
verdilonter Salz- oder Schwefelsäure vier 
Stunden auf dem Wasserbade erw!irmt und 
dann verdOnnt. Eine bestimmte Menge 
dieser Lösung wird mit Jaffc's Reagenz 
(ges!ittigte, w!isserige P1krins!lure-Lös11ng und 
Natronlauge) versetzt und die entstandene 
orangerote Färbung mit der einer gleich 
behandelten Lösung von Kreatinin von be
stimmtem Gehalt (etwa 0,1: 100) oder mit einer 
eingestellten l{aliumdichromat • Lösung ver
glichen. Auch den Nachweis mit Zinkchlorid 
empfiehlt V. Schmelck in Tidakr. for Kemi · 
Farmaci og Therapi 1915, Nr. 13: 50 ccO: 
der Lösung der Fleischextrakt-Zubereitung 
10: 100 werden neutralisiert, auf dem 
Wasserbade zum Sirup eingedampft die 
Alkalichlorids und anderen Extrakti;stoffe 
mit Alkohol ausgefällt. Die weingeistige 
Lösung wird mit Bleieesig behandelt, der 
Uebersohuß an Blei mit Schwefelsäure ent
fernt, die Lösung neutralisiert, auf eine 
kleine Menge eingedampft, mit Wein
geist aufgenommen und mit weingeistiger 
Chlorzink-Lllsung versetzt. Bei Gegenwart 
von Fleischextrakt entsteht eine kristallinische 
Abscheidung von Kreatinin-Chlorzink. 

V. Schmelck bat folgende Suppen
wOrfel, Bouillonkapselo1 Fleischextrakte usw. 
untersucht: 

0 c h so n a. Kroatin in: nicht nachweisbar; 
Natriumchlorid: fi4,G v. II ; Phosphorsäure in 
der salzfruion Ascho: 11,3 v. II. - Koin J<'Jeisch
oxtrakt, sondern ein Krüuteroxtrakt mit Salz, 
vermutlich lfofeoxtrakt. 

l'hoonix. Kroatinin: nicht nachweisbar; 
Natriumchlorid: o!J,7 v. II. I'hosphorsäur~: lOv.II. 
- Wio voriges. 

Plantox. Krcatinin: nicht nachweisbar; 
Natriumchlorid: 71,4 v. II.; I'hospho1säuro: 
G,5 v. 11. - l'lhuzonr xtral.:t mit Salz. 

K~orr. Kreatinin: 0,2 v. II.; Natrium
chlorid: .. 53,7 '!'· Il.; Phosphorsäure: 4,9 v. n. 
- ~nthalt geringe Mengen Fleischextrakt. 

BJ.olland. Kreatinin: 0,5 v. H.; Natrium
chloud: 71,4 v. II.; Phosphorsäure· 13 1 v H 
- Enthält Fleischextrakt. · ' · . · 

M~ggi. Kreatinin: 0,6 bis 1 v. H.; Natrium
chlond: .~5,7 !· H.; Phosphorsäure: 30,5 v. H. 
- Enthalt reichlich Fleischextrakt. 

M~g gi 's B o uill on-Ka pseln. Natrium
chlon~: 52,~ v. H.; Phosphorsäure: 33 6 v. H. - ,vie vonges. , 
. L ie bi g 's Fleischextrakt. Kreatinin, 

bis 6 v. H.; ~atriumohlorid: 2 6 v. H. · Phos~ 
phorsäure: 38,8 v. H. ' ' 

Oyos H_efeextrakt. Kreatinin: fehlt; 
Natrmmohlor1d: 10,5 v. H.; Phosphorsäure: 
43,7 v. Il. 

Apoth.-Ztg. 1915, 424 .. 

Vorschlag eines Verfahrens zur 
Feststellung von Verfälschungen 
von Gärungsessig mit Holzessig. 

In den Vereinigten Staaten stellt man 
Gll.rnngsessig vorwiegend aus Aepfeln dar 
und eine Verfälschung desselben mit Holz~ 
essig ist bisweilen sehr schwierig zu führen. 
Eine Glyzerinbestimmung führt um deswillen 
~u k~inem Zie~e, da ein Mangel an Glyzerin 
m mit Holzessig verfälschten Gärungsessigen 
öfters durch einen absichtlichen Zusatz aus
glichen wird. 

S. L. Orawford fand nun im Aepfel
g!lrungsessig einen bis jetzt noch nicht 
näher festgestellten flüchtigen Stoff der 
Jj ehling'sche Lösung reduziert und z~r Er
kennung von Verfälschungen der angegebenen 
Art dienen kann: 

50 ccm der zu untersuchenden Probe 
füllt man mit Wasser auf 250 ccm auf 
und destilliert davon 200 ccm in ein 
250 ccm-Kölbchen über. In 50 ccm des 
Destillates bestimmt man mit Fehling'scher 
Lö3ung die reduzierenden Zucker (Chem.· 
Ztg. Rep. l!H41 S. 321 ). Es enthalten 
weder Holzessig, auf 4 v. H. verdOnnt, 
noch vergorene Apfelslifte diese reduzierenden 
Stoffe. Sie entstehen zuerst bei der Essig
bildung. Fertiger einjähriger Essig aus 
2 Pressungen, auf 4 v. H. gebracht, ent
hält davon 01111 bis 0,149 v. H. 

Chem.-Ztg. 1914, Rep. Nr. 93 bis 91>, S. 437. 
W.Fr. 
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Zur Bestimmung kleinster 
Mengen Blei in Leitungswasser 
gibt Dr. H. Pick folgendes Verfahr11n an: 

In eine etwa 6 L. fassende Stöpselglas
flasche gibt man 5 L. des zu untersuche~den 
Wassers und löat darin 100 g Natrmm
nitrat. Zu dieser Lösung fügt man eine 
Mischung von 250 ccm 10 v. H. starker 
Essigsäure und 100 ccm 8 v. H. starker 
Natriumsulfid-Lösung (bereitet aus kristall
isiertem Natriumsufüd «zur Analyse>). Nach 
kurzem Umschwenken werden 2 g mit 
Wasser aufgeschwemmter Asbest*) zuge
geben nnd durch kurzes Schütteln oder 
Hin- und Herrollen der Flasche auf weicher 
Unterlage gut verteilt. Während 11ich die 
Asbestflocken zum · größten Teil absetzen, 
bereitet man das Asbestfilter vor. Eine 
etwa 6 L. fassende, dickwandige Flasche 
wird durch einen doppeli durchbohrten 
Gummistopfen**) verschlossen, dessen eine 
Bohrung einen Glastrichter von 9 cm Durch
messer aufnimmt, während die andere ein 
Glasrohr 1mm Anschluß an die Saugpumpe 
enthält. In den Trichter wird eine Porzellan
platte von etwa 4 cm Durchmesser gelegt 
und an diese ein dünnes Papierfilter schwach 
angesaugt. Alsdann gießt man unter fort-
gesetztem schwachem Sangen eine Auf-' . echwemmung von 2 g Asbest m etwa 
250 ccm Wasser auf das Filter. Darauf 
filtriert man unter mäßigem Saugen. Die 
letzten in der Flasche verbleibenden Asbest
reste spült man mit destilliertem Wasser 
heraus und bringt sie auf das Filter. 

Nunmehr wird der Trichterstopfen von 
der großen Flasche abgehoben und a,if 
einen etwa 250 ccm -Saugkolben gesetzt. 
Der Saugansatz muß von nun an ge
schlossen gehalten werden. Mau übergießt 
die Asbestmasse des Filters mit etwa 25 ccm 
Natriumsulfid-Lösung (1 + 2)1 Hißt dies!! zur 
möglichst volMilndigen Auflösung des Schwefels 

*J Asbest Jangfa~erig I von Kahlbaum. wird 
in kleine Stücke geschnitten, mit konzentrierter, 
reiner 8a1zsäure ausgekocht, mit destilliertem 
Wasser auf der Porzellannuteche ausgewaschen 
und an der Luft getrocknet. Man kann auch 
Asbest für Goocl-Tiegel in gleicher Weise vor
behandeln. 

**) ER ist zweckmäßig, den Gummistopfen .so 
zu wählen, daß er auch auf einen 250 ccm
Saugkolben luftdichi. paßt. 

einige Minnten einwirken, sangt dann lang
sam ab und wllscht einige Male mit destil
liertem Wasser nach. Das Auswaschen ist 
sofort abzubrechen, wenn das Filtrat trübe 
wird. Das schwefelfarbene Filtrat wird 
fortgegossen, die Saugflasche gründlich aus
gespiilt und aufs neue mit dem Filter
stopfen verschlossen.- Alsdann übergießt 
man das Filter mit etwa 20 ccm siedender, 
30 v. H. starker Wasserstoffperoxyd-Lösung, 
läßt wiederum einige Minuten einwirken, 
bis die ·gesamte Asbestmasse gebleicht ist, 
saugt langsam ab und behandelt das Filter 
ein- bis zweimal mit je etwa 20 ccm sieden
der, 8 v. H. starker Natronlauge, der un
mittelbar vor der Verwendung einige Tropfen 
WaBBerstoffperoxyd-Lösung zugesetzt wurden. 
Es empfiehlt sich, nach dem Aufgießen der 
Reagenz-Lösungen und auch wlihrend des 
Absaugens die Asbestmasse mit einem Glas
stäbchen gründlich durchzukneten. Nach 
dem Absangen der Natronlauge wird einmal 
mit destilliertem Was!er nachgewaschen. 

Das im Saugkolben angesammelte Filtrat 
wird verlustlos in ein etwa 100 bis 150 ccm 
fassendes Becherglas übergeführt, mit einigen 
Tropfen· Schwefelnatrium-Lösung versetzt 
und erwärmt, bis sich das Bleisulfid gut 
absetzt. Sollte der Sulfidniedersehlag durch 
noch vorhandenes Wasserstoffperoxyd wieder 
oxydiert werden, so gibt man noch einige 
Tropfen Schwefelnatrium-Lösung nach. Nach 
dem Absitzen des Bleisulfids wird die beiße 
Lösung durch ein dilnnes Papierfilter von 
etwa 7 cm Durchmesser abgegossen, der 
Niederschlag unausgewaschen auf das Filter 
gebracht und das gesamte Filter mit etwa 
10 ccm verdilnnter Salpetersllure in das 
Becherglas zurückgegeben. Nach kurzem 
Erhitzen löst sich das Bleisnlf1d glatt auf. 
Man ze1fasert das Filter durch Rllhren mit 
einem Glasstab und filtriert die Lösung 
durch ein dünnes Filter unmittelbar in eine 
flache Porzellanschale und wilsoht zweimal 
nach. Der Inhalt der Schale wird auf dero 
Wasserbade zur Trockne gedampft I der 
Rückstand znnlchst mit einigen Tropfen 
Natronlauge, dann mit etwas verdünnter 
Essigsllure aufgenommen und in ein~n 
Erlenmeyr.r - Kolben übergeführt. Die 
Schale darf mit Schwefelnatriumlösung 
keine Bleireaktion mehr zeigen. Die essig
saure Lödung wird mit einigen Tropfen 
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etwa 5 v. II. starker Kaliumchromat-Lösang 
versetzt. 

Nach dem grllndlichen Auswaschen des 
ersten Asbestfilters mit Wasser und dem 
Anfeuchten mit' etwas Nntriumncetat-L!lsang 
gießt man die das Bleichromet enthaltende 
Flüssigkeit, die eine halbe Stunde gestanden 
hat, mit dem Bleichromat unter ganz 
schwachem Saugen auf das Filter und 
wäscht die Chromatlösung mit verdünnter 
Natriumacetat-Löaung fort. Nach Beseitig
ung des Filtrate wird das Bleichchromat 
auf dem Filter durch etwas warme, ver-

Bleijodid in der Lösung ausscheiden, so 
kann man den Niederschlag durch Zusatz 
von etwas Ammoniumacetat auflösen und 
dann etwas Salzsäure nochmals zugeben. 

Die Thiosulfat-Lösung wird gegen eine 
Lösung von 0,7103 g Kaliumbichromat. in 
1 L. Wasser eingestellt (1 com = 1 mg Blei). 
Erfordern 10 ccm dieser Lösung a ccm 
der Thiosnlfatlösung und werden x. ccm bei 
der Bleibestimmung verbraucht, so werden 

. 19. X BI. d . . 1m ganzen -- mg e1 un somit m 
a 

dllnnte Salzsäure gelöst, die dabei ent· 1 L. des angewandten Wassers 2 • ~ Blei 
stehende Chromsl\urelösung in die Saugflasche a 
gesaugt und kurz mit Wasser nachge- vorhanden. 
waschen. Die Chromsäure im F1ltrierkolben 
wird nach Zusatz einiger Körnchen jodat- Eisen und Mangan sUlren das Verfahren 
freiom Kaliumjodid durch Titration mit nicht, Zink und Kupfer erh!lhen mitunter 
Thiosulfat-Lösung (etwa 3,6 g kristallisiertes die Zeitdauer der Untersuchung ein wenig, 
Salz in 1 L.) nnd mit Stlirke als Indikator b~~influsse~. aber, wenn nur in ~engen v?n 
bestimmt. Vor dem Zusatz des Kalium- em1gen M1lhgramm zugegen, die Genamg
jodids verdrängt man die Luft aus der keit der Ergebnisse gar nicht. 
Saugflasche durch Kohlensäure. Sollte sich I Arb. a. d. Kais. Gesundheitsamte, Bd. iS, H. 1. 

V e r s c h i e d e n e s. 

Zur Aufbewahrung von Kalk- anderen Bohrung befindet sieb eine 
wasser stumpfwinklig, aufwärts gebogene Glasröhre, 

deren kürzerer Schenkel etwas unter dem 
ist in Vierteljabresschr. f. pr. Pbarm. 1915, Stopfen endet, während der längere mit 
II. 2 , 215 ein Doppelgefäß beschrieben einer auf einem höheren Bord stehenden 
und abgebildet, das auch in der Weise be- Waschflasche. verbunden ist, die etwa zur 
nutzt werden kann, daß die eine Flasche Hälfte mit 10 v. H. starker Kalilauge gefüllt 
zum Ansetzen und die andere zur Aufbe- ist. Die Waschflasche ist ebenfalls mit einem 
wahrung verwendet wird. Da aber die doppelt durchbohrten Stopfen versehen. Das 
Zusammenstellung dieser Vorrichtung eine Verbindungsrohr der Standflaschen endet kurz 
derartige ist, daß ein Aufschütteln des Kalk- unter diesem. Durch die andere Bohrung 
wasser-Anaalzes nicht möglich ist oder doch filhrt ein winklig gebogenes Rohr und 
wenigstens sehr mangelhaft bewerkstelligt dient zum Eintritt der Luft, welche durch 
werden kann, eo empfehlen wir, diese Vor- die Kalilauge gehen muß, ehe sie in die 
richtuug in folgender vereinfachter Form. Standflasche gelangt. 

Eine etwa 10 L. fassende Flasche wird Bei der Entnahme von Kalkwasser wird 
mit einem doppelt durchbohrten Gummi- die in die Vorratsflasche eintretende Luft 
stopfen verschlornoa. Durch die eine Bohr- in der Waschflasche von der Kohlensäure 
ung ist ein zweimal rechtwinkelig gebogen~s befreit. Benutzt man außerdem · nnn eine 
Glasrohr geCOhit, dessen einer Scl!enkel. bis oder mehrere gleich große Flaschen als An
etwa 6 bis 8 cm vom Boden h10abre1cht, satzflaschen I so braucht nian diese nur gegen 
während der andere Schenkel mit einem die Jeergewordene Standflasche auszutauschen, 
Schlauch versehen wird, der mit einem 11m das gleiche Ziel zu erreichen, wie an 
Quetschhahn go,chlossen wird und zur Ent- genannter Stelle ansgefUhrt ist. 
nahme des Kalkwassers dient. In der 1 • 
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Masse zur Vervielfältigung von 
Schriften. 

7 3 'l'eile Porzellanerde, 2 Teile Bolus, 
0,8 Teile Standöl (Lagerfirnis) und 23 Teile 
gelbes Glyzerin. Diese Masse ermöglicht 
eine ziemliche Anzahl Abzüge, läßt sich rasch 
reinigen und schnell wieder gebrauchen. Die 
Abnutzung der Masse ist im V'ergleich zum 
Kostenpunkte äußerst gering. Es ist anzu
raten, auch diese Masse in einem geeigneten 
Blechbehälter aufzubewahren und beim Ab
ziehen der Zeichnungen und Schriften Gummi
streicher zu benutzen. Ale Tinte verwendet 
man Hektographen· Tinten. 

Neueste Erfind. u. Erfahr. 1915, 555. 

Ueber den Erd-Geruch 
hat Dr. H. Kühl eine folgende3 ergebende 
Abhandlung veröffentlicht. 

Nach Berthelot und Andre ist in dem 
Boden eine neutrale organische Verbind
ung vorhanden, die sich mit Wasserdämpfen 
verflüchtigt und beim Umackern als Erd
geruch entströmt. 

R.ühl benutzte zur Züchtung folgenden 
Nährboden. In 1 L. Leitungswasser wurden 
2 g . Kaliumphosphat, je 0125 g Mag
nesiumsulfat und Kaliumchlorid gelöst und 
nach dem Versetzen mit 5 g Glyzerin im 
Dampftopf entkeimt. Nach reichlich 4 Tagen 
war starkes Wachstum bemerkbar. Bei der 
mikroskopischen Untersuchung fielen die 
keulenförmigen Verdickungen der kleineren 
Aeste auf, die sehr kennzeichnend und die 
Folge einer Gallertbildung sind. Unter 
Benutzung von verdünntem Karbolfnchsin 
kann man . diese GallertbiJdnng eahr gut 
zur Anschauung bringen. Die feinen 
Mycelfäden erscheinen dann von einer keulen· 
förmigen Kapsel umschlossen. 

Südd. Apoth.-Ztg. 1915, 426. 

Kid-Finishing Oil 
stammt ans Amerika und ist ein leicht flils· 
eiges Oel, das zuin Einfetten von Leder 
dienen soll. Seine Dichte ist bei lf>O C 0185411 
Säure- und Ver,ieifungezahl sowie Asche O 
die Jodzahl 117. Die Dastillation beginnt 
über 3000 0. Demnaeh liegt ein reines 
Mineralöl vor. 

W. Rullmann konnte den Erdgeruch 
auf biologische Vorgänge zurückführen. 
Es gelang ihm, als Urheber ein Bakterium Neueste Erfind. u. Erfahr. 1915,. 617. 

zu erhalten, daß er CJadothrix odorifer 
nennt, später wurde es als eine Aktinomycee 
erkannt uud erhielt den Namen Akt i. 
nomycee od orifer. 

Fattinger's Körner-Blutfutter 
erhält man I indem man Rinderblnt mit 
Weizenfuttermehl und ähnlichen Stoffen im 
Verhältnis von 90 kg Futtermehl auf 50 kg 
Bluttrockenmasse zu einem Teige vermengt 
und diesen durch entsprechende Maschinen in 
Getreideform überführt. Man trocknet mit 
Dampf von l 1/2 Atmosphären so, daß die 
Verdaulichkeit des Bluteiweißes erhalten bleibt. 
Nach Klein eignet eich dies Blutfutter 
hauptsächlich zur Schweinemast statt Mager
milch. 

Neueste Erfind. u. Erfahr. 1915, 609. 

Rullmann züchtete diesen Pilz auf ver
schiedenen Nährböden. Enthielten diese 
keine Kohlenhydrate, eo waren die Kolonien 
geruchlos, während bei Gegenwart von 
Kohlenhydraten Geruch auftrat. Auf einer 
1 v. H. starken Milchzucker. Bouillon 
hatte sich nach dreiwöchentlicher Zucht 
ein starker Erdgeruch entwickelt. Bei der 
Destillation im Iuftverdünnten Raume bei 
25 bis 300 0 wurden die zuerst über
gehenden, am stärksten riechenden Anteile 
gesondert aufgefangen. Sie reagierten neu- Verbot 
tral. Die Aetherauaschüttelung des Destil- des freihändigen Verkaufs 
lates, d~r freiwilligen Verdunstung an einem ätherhaltiger Mittel, 
staubfr~10n Ort überlassen, hinterließ winzige, wie Hoffmannstropfen, ätherische Baldriantinktur 
das Licht doppelt brechende Kriställchen I hat der Ko~mandant der Festung M~rienburg 
den Riechstoff der umgebrochenen Früh~ 1 erlassen .. D10 Abgabe darf nur auf ärztliche 

J
• ahrs- und H b t d I Beschem1gung erfolgen. 

er a er e. Apoth.-Ztg. 1915, Nr. 92. 

Verleger: Dr. A. Sohne I der, Dresden 
Für die Leltnnl( verantwortlleh: Dr. A. 8 oh n 11 1 der , Dre•den. 

Im Buchhandel durch Otto M a I er. Kommissionsges, hält Leipzig 
Druck von Fr. THtel Nachf. (ßernh. Kunath), D~esden. · 
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Anleitung zur Untersuchung des Trinkwassers nach militärischen 
Gesiohtspu?,kten •. 

Von Oberapotheker Ludwig Kroeber. 
(Fortsetzung von Seite 708.) 

K 1 a r h e i t : Die nächste Beobachtung 
Die Prüfung an Ort und Stelle. gilt dem Grade der Klarheit des be

treffenden Wassers. Zu diesem Behufe 

kf. II. Teil. 

Wärme: Der Bestimmung der Wärme 
der Luft folgt jene in einer Probe des 
genügend lange abgepumpten Wassers. 
Diese wird in guten Trinkwassern zu
meist zwischen 7 bis 12° 0, in der 
heißen Jahreszeit bis zu 150 0 liegen. 
Wärmegrade unter 70 0 können zu 
Störungen des Magen- und Darmweges 
Veranlassung geben. Höhere Wärme
grade lassen das erwünschte Gefühl der 
Erfrischung vermissen. Zuweilen sind 
solche auch ein Anzeichen dafür, daß 
das gehobene Wasser nicht dem Grund· 
wasser, sondern einer auf einer un
durchlässigen Lehm- oder Tonbank auf
sitzenden Ansammlung von Oberflächen
wasser entstammt. Die Wärme eines 
derartigen Brunnenwassers mit rno sank 
sofort auf so G, als die von mir bean
tragte Tiefertreibung des Schlagbrunnen
rohres um 2 Meter erfolgt· war. 

betrachtet man die gefüllte Flasche so
wohl im durchfallenden als auch im 
auffallenden Liebte. Ein von mir gerne 
angewandtt:Js Hilfsmittel zur Beobacht
ung auf Klarheit bezw. auf eine 
etwaige Färbung des Wassers besteht 
in dem Beschauen der in einer Por
zellanschüssel aufgefangenen Probe. Die 
Natur etwaiger Bodensätze läßt 
sich hierbei schon zumeist am Brunnen 
feststellen. Jedenfalls aber ist es nötig, 
sich darüber schon an Ort und Stelle 
Aufzeichnungen zu machen, da sieh so
wohl Menge wie Beschaffenheit der 
Niederschläge am folgenden Tage bei 
der Untersuchung im Laboratorium er
heblich geändert haben kann. 
· Fa r b e: Gewöhnliches Wasser pflegt 
in dünnen Schichten farblos, in dicken 
bläulich gefärbt zu sein. Gelblich ge
färbtes Wasser entstammt zumeist 
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moorigem Untergrnnde. An gleich- Ammoniak, salpetrige Säure: 
mäßig erscheinenden Trübungen ohne Wichtig als Kennzeichen zur Beurteil
erkennbare größere Teilchen ist zumeist ung eines Wassers ist die etwaige An
feinst verteilter Ton beteiligt. Nach- wesenheit von Ammoniak bezw. von 
träglich indessen in einem vorher. klar salpetriger Säure. Diese sind inso
gewesenen Wasser auftretende Trüb- fern unbeständige Erscheinungen, als 
ungen verdanken . ihr Entstehen einem sie durch Oxydation, wie auch durch 
Gehalte an Eisen, das ursprünglich als Reduktion Veränderungen unterworfen 
Ferrobikarbonat gelöst unter Aufnahme sind. Ammoniak vermag sich hierbei 
von Luftsauerstoff und unter Abspalt- in salpetrige Säure, diese hinwiderum in 
ung von Kohlensäure in unlösliches Ammoniak, unter Umständen aber auch 
Eisenhydroxyd übergeht. In diesem in Salpetersäure zu wandeln. Daraus 
Falle ist die Trübung eine vorüber- spricht die Notwendigkeit der Unter
gehende. Unter Abscheidung eines suchung an Ort und Stelle. Um Wieder
reichlichen Niederschlages von Eisen- holungen zu vermeiden, werde ich auf 
schlamm (Eisenocker) klärt sich ein die Einzelheiten dieser Prüfungen erst 
derartiges Wasser wieder völlig. Den im nächsten Abschnitte, der die La
ehemischen Hergang veranschaulicht boratoriumstätigkeit zum Gegenstande 
die folgende Gleichung: haben wird, eingehen. 

2Fe(HC03) 2 + O + H20 = Daß man vor der endgültigen Probe-
Fez(OB)6 + 400

2 
entnahme die betreffende Flasche erst 

. . zu wiederholten Malen mit dem zu 
G -~ s c ~ m a c k: Em Gehalt an. E_,sen prüfenden Wasser auszuspülen, wie auch 

verrat sich auch durch den tmtigen deren Verschluß nochmals damit aufs 
Geschmack des ~assers; Schwefel- sorgfältigste zu reinigen hat, versteht 
wasserst~ff durc~ emen solchen na~h sich wohl von selbst. 
faulen Eiern. Riecht und sch~eckt em Mit der genauen Bezeichnung des 
'Yasse~ nac~ Petroleum, so w1~ge man Entnahmegefäßes für den Fall, daß man 
~ich mcht m dem Glauben, eme ~rd- noch anderen Brunnen einen Besuch 
~lquelle. gefunden zu haben. . Naher abzustatten hat, schließt die Untersuch
h~gt die Ver~utung, das Ve~tde ~nd ung an Ort und Stelle, die demnach 
D1chtu~gen mit ro~em Vasehn f_~1sch die Prüfung auf Wärme, Klarheit, Farbe, 

. geschmiert worden smd. Kohlensaure- Art eines etwaigen Niederschlages, Ge-
arme Wasser schmecken fade. schmack, Geruch, Reaktion, Ammoniak 
_ Geruch: Gewöhnliches Wasser weist und salpetrige Säure umfaßt. 
keinen Geruch auf. Dumpfer Geruch III. Teil. 
verrät moorigen Untergrund. Ge!uch Die Prüfung im Laboratorium. 
nach Schwefelwasserstoff mahnt bei. der E! kann umso weniger in meiner 
Untersuchung zu besonderer Vorsicht. Absicht liegen, hierüber an dieser Stelle 
~eruch und Geschmack. treten deut- ausführlicher schreiben zu wollen, als mir 
hcher hervor, . wenn die Proben zu in meiner militärischen Stellung weder die 
Hanse „auf 15 bis 200, bezw. auf 500 0 Zeit noch die vorzügliche Ausrüstung mei
angewarmt werden. nes Laboratoriums im Krankenhause Mün-

R e ak t i o n: Unerläßlich ist auch die chen-Schwabing zurVerfügung steht, um 
Feststellung der Reaktion des Wassers in eine planmäßige Nachprüfung der ein
an Ort und Stelle durch Einlegen von zeinen Reaktionen eintreten zu können. 
rotem und blauem Lakmuspapier. Doch Meine heutigen Zeilen mögen in erzählen
gebrauche man dabei die Vorsicht, sich der Weise einen Abschnitt aus der 
getrennter Gefäße zu bedienen, da zu- Tätigkeit des Militärapothekers wieder
weilen die sich auswaschenden Farb- geben. Ich begnüge mich daher, um 
stoffe ineinander fließen und hierdurch den Rahmen dieser Arbeit nicht zuweit 
die Deutlichkeit der Reaktion beein- auszudehnen, damit, die einzelnen Ab· 
flussen. schnitte der Prüfungsvorschriften der 
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Kriegssanitätsordnung, deren Kenntnis 
ich hier voraussetzen muß, mit einigen 
Bemerkungen zu begleiten, die sich auf 
Beobachtungen während einer reichen 
Tätigkeit auf dem Gebiete der Wasser
prüfung stützen. 

An 8 sehe n : Zwischen der Entnahme 
des Wassers und den Vorprüfungen an 
Ort und Stelle wird zumeist bis zur 
Fortsetzung der Untersuchung im La
boratorium eine Nacht verstrichen sein. 
Aenderungen können sich inzwischen 
ergeben haben im Aus s eben des 
Wassers. Die T1übung eines anfäng
lich klaren Wassers ist in der Regel 
auf einen Gehalt an Eisen zurückzu
führen. · Dieses, ursprünglich als Bi
karbonat in Lösung gehalten, geht 
durch Aufnahme von Luftsauerstoff über 
das Ferrikarbonat in Ferribydroxyd 
über, das seine Anwesenheit durch Ab
scheiden brauner Flöckchen in einer 
oftmals sehr umfangreichen Form an
zeigt, deren Zusammensetzung nachzu
weisen durch Auflösen in verdünnter 
Salzsäure unter Zufügen einiger Tropfen 
Ferrocyankaliumlösung duMh deutliche 
Blaufärbung unschwer gelingt. War 
eine ursprünglich vorhandene Trübung 
lediglich auf feinst aufgeschwemmte 
Tonteilchen zurückzuführen, so werden 
sich diese über Nacht so dicht an die 
Glaswandung angelegt· haben, daß eine 
noch bestehende Trübung des Wassers 
vorgetäuscht wird, während dieses in 
Wahrheit sich vollkommen geklärt hat. 
In dem der Glaswandung anhaftenden 
Belage suche ich den Nachwt1is von 
Aluminium und Eisen zu erbringen. 
War das sonst klare ursprüngliche 
Wasser lediglich durch erdige oder 
sandige Teilchen verunreinigt, so wer
den sich diese während der Nacht am 
Boden des Aufbewahrungsgefäßes ab· 
gesetzt haben. Durch Befühle~ des 
auf einem Filter gesammelten Nieder
schlages, wie auch durch dessen Unl~s
licbkeit in verdünnten Säuren, wird 
er sein wahres Gepräge enthüllen. Die 
Natur des Niederschlages: erdig, sandig, 
umfänglich, feinst verteilt, gering oder 
namhaft, ist in der Prüfungsliste zum 
Ausd1 ucke zu bringen. 

K lJ r h e i t: Zar Prüfung auf Klar
heit und Durchsichtigkeit betrachtet 
man eine größere Probe in einem hohen 
Stehzylinder auf einer weißen Unter
lage. Hierbei wird man auch eine 
etwaige Färbung, wie auch deren Stärke 
wahrnehmen. 

Geruch: War ein Wasser bei der 
Probeentnahme in Bezug auf Geruch 
und Geschmack verdächtig, so wird 
dieses zu Hause zunächst in einem 
200 ccm fassenden, aber nur zur Hälfte 
gefüllten Erlenmeyer-Kolben auf etwa 
40 bis 500 0 erwärmt. Besteht dabei 
noch ein Zweifel über einen etwaigen 
Geruch nach SchwPfelwasserstoff, so 
lege man über den Hals des Kölbchens 
einen mit Bleiessig angefeuchteten Fil
trierpapierstreifen, der durch Schwefel
wasserstoff geschwärzt wird. 

Geschmack: Zur Prüfung auf einen 
etwaigen Geschmack erwärme man die 
Probe zuerst auf etwa 150 und steigere 
sodann die Wärme nach der ersten 
Kostprobe auf 24 bis 350 C. 

Reaktion: Wiewohl über die Be
stimmung der Reaktion des Wassers 
eigentlich kein Wort zu verlieren sein 
sollte, so kann ich doch nicht umhin, mich 
auf Grund der Durchsicht alter Wasser
prüfnngs-Akten darüber auszusprechen. 
In diesen wird zumeist die Reaktion als 
neutral bezeichnet, während sie dahier 
stets als schwach oder deutlich alkalisch 
anzusprechen ist. Freilich reagiert ein 
Wasser unmittelbar nach seiner Ent
nahme zumeist neutral. Aber bereits 
nach Ablauf von 3 bis 5 Minuten macht 
sich nach Verlust der halbgebundenen 
Kohlensäure der Einfluß der Karbonate 
der alkalischen Erden geltend. Unter 
Einhaltung der in der amtlichen Vor
schrift geforderten Frist von 10 :Minuten 
wird daher die Reaktion nahezu stets 
als alkalisch zu bezeichnen sein. Saure 
Reaktion wird man erwarten dürfen 
bei Wässern, die _moorigem Untergrunde 
entstammen, 

Abweichend von der Reihenfolge der 
amtlichen Angaben der Kriegssanitäts
ordnung empfehle ich die Vornahme der 
übrigen Prüfungen in der folgenden 
Anordnung: 
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Vorpriifung auf Chlor . und 
Schwefelsäure in 20 ccm des mit 
Salpetersäure angesäuerten Wassers mit 
Silbernitrat bezw. Baryumnitrat. · Hier
an reihen sich die Nachweise von 
Ammoniak, salpetriger Säure 
und Salpetersäure. Der titrimet
rische Teil beginnt mit der B es t i m m -
ung de-r organischen, Stoffe, auf 
welche die ·quantitative Bestimm
ung der Chloride folgt, falls die Vor
prüfung ergeben hat, daß der Gehalt hier
an jenen gewöhnlichen Wassers überschrit
ten hat. Den Beschluß macht die Fests t e 1-
1 u n g der Gesamt- und der bleiben
den Härte, während die Karbonathärte 
bekanntermaßen sich aus der Abweich
ung aus der Gesamt- und der bleiben
den Härte berechnet. 

Ammoniak: Ueber den Nachweis 
von Ammoniak im Trinkwasser ver
öffentlichten G. Frerichs und E. Mann
heim-Bonn iu Nr. 102/3, 191.4 der 
Apoth.-Ztg. eine sehr bemerkenswerte 
Arbeit, auf deren Wiedergabe ich hier 
aus Raummangel leider verzichten muß. 
Ich möchte daher aus ihr lediglich her
vorheben, daß die · Herren Verfasser zu
nächst eine Vorschrift zur Bereitung 
des Neßler'schen Reagenzes, dieses allen 
Analytikern wohlbekannten Schmerzen
kindes, geben, die abweichend von den 
Angaben des Arzneibuches die dem 
offizinellen Präparate anhaftenden Mängel 
beseitigen soll. Außerdem betonen die 
Verfasser, daß die Zugabe von o,5 ecru 
= 10 Tropfen des Reagenzes auf 
20 ccm des zu prüf enden Wassers 
völlig ungenügend sei, weil eine ge
wisse Menge Kaliumhydroxyd in der 
Mischung enthalten sein mfüise, damit 
die Reaktion die größte Empfindlich
keit zeige, d. h. damit die schwächere 
Base in Freiheit gesetzt wird. Die 
Verfasser empfehlen deshalb einen Zu
satz von 1 bis 2 ccm des Reagenzes 
auf 10 ccm Wasser, . wobei man sich 
allerdings von der gelblichen Eigen
farbe der Neßler'schen Lösung eine 
etwaige schwache Ammoniakreaktion 
nicht vortäuschen lassen darf. Im 
übrigen schlit•ßt diese Prüfung auch 
einen Gradmesser für die Härte des 

betreffenden Wassers in sich ein, da 
je nach deren Höhe die Menge des 
sich nach der folgenden Gleichung ab
scheidenden, umfänglichen Niederschlages 
eine wechselnde sein wird. 

Ca(HC03)2 + 2KOH = 
CaC03 + 2H20 + K2COs 
Mg~HC03)2 + 4KOH = 

Mg(OH)2 + 2H20 + 2K2COs 
Fe(HC03)2 + 2KOH = 
Fe(OH)2 + 2KHC03• 

Dieser Niederschlag von Calcium
karbonat und Magnesiumhydroxyd, der 
bei Abwesenheit von Ammoniak eine 
weißliche Farbe aufweist, durch-größere 
Mengen hiervon aber gelb bis rot ge
färbt wird, vermag zuweilen Spuren 
des Reaktions-Erzeugnisses von Ammo
niak und dem Neßler'schen Reagenz 
völlig zu verdecken. Es empfiehlt sich 
daher, den auf Zusatz von Lange ent
stehenden Niederschlag ruhig abS6tzen 
zu lassen und erst die hiervon abge
gossene, klare Flüssigkeit mit dem 
Reagenz zu versetzen. Man vermeide, 
sich hierbei eines Papierfilter.:1 zu be
dienen, da dieses zumeist Spuren von 
Ammoniak enthält. Die Vorprüfung 
auf Ammoniak hat, wie bereits erwähnt, 
schon unmittelbar nach der Entnahme 
des Wassers an Ort und Stelle zu 
erfolgen, da andernfal1s eine Entscheid
ung darüber, ob das Ammoniak als 
solches oder als Reduktions-Erzeugnis 
der salpetrigen Säure vorliegt, sich 
nicht mehr treffen lassen wird. Eisen
haltige Wasser erfordern in dieser Be
ziehung besondere Vorsicht. Hierüber 
wird bei dem Abschnitt «Beurteilung» 
noch ein Wort zu reden sein. Klut 
weist darauf hin, daß Neßler's Reagenz 
bei Anwesenheit von Schwefelwasser
stoff oder Schwefelalkali ebenfalls eine 
Gelbfärbung der Flüssigkeit infolge 
Bildung von Schwefelquecksilber (Hg S) 
hervorruft, welche aber zum Unter
schiede von der dnrch Ammoniak be
wirkten beim Ansäuern mit Schwefel
säure nicht verschwindet. 

Die an und für sich nicht zu lobende 
Gepflogenheit des Verschließens des 
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Reagenzrohres mit dem Danmen vermag ein Freiwerden von Jod und damit eine 
bei der PrUfnng auf Ammoniak zu einer Blaufärbung des Wasser hervorrufen. 
Täuschung Veranlassung zu geben, da Auch soll ein hoher Gehalt an organ
der mit der brennenden Zigarre oder ischen Stoffen dazu führen, daß die 
Zigarette in Berilhrung gekommene Anwesenheit der salpetrigen Säure ganz 
Finger stets eine schwache Ammoniak- oder teilweise übersehen wird. Mir ist 
reaktion zur Auslösung bringen wird. indessen noch kein Fall vorgekommen, 

S ~ 1 p et ri.g e Säure: . Das Schwer- der mir Veranlassung zu irgend wel
gewicht bei d~r c~em1schen Tri~k- eben Bedenken in dieser Richtung ge
wasserprilfnng hegt m dem Nachweise geben hätte. Mit Klut bin ich der 
der. salpetrigen Säure. Diese als Meinung, daß lediglich eine sofortige 
Zwischenstufe von Ammoniak uud Sal- Blaufärbung oder eine solche innerhalb 
petersäure bildet sozusagen das Baro- einiger Minuten als beweiskräftig an
meter flir die Beurteilung der Güte gesehen werden darf. Eine später ein
des Wassers. Während man in einem setzende Färbung ist doch wohl zumeist 
sonst regelrechte Werte ergebenden unmittelbarer Beleuchtung bezw. dem 
Wasser die Anwesenheit geringer Einflusse des Luftsauerstoffes zuzu
Mengen. von Ammoniak und Salpeter- schreiben. Bei der außerordentlichen 
säure nicht zum Anlasse zur Verwerf- Wichtigkeit dieser Prüfung pflege ich 
ung eines derartigen Wassers nehmen jeden positiven Befund durch Wieder
wird, sollte salpetrige Säure sich über- holung der Reaktion mit Metaphenylen
banpt nicht vorfinden. Zum mindesten diaminlösung nachzuprüfen. Der Grad 
erfordert ihre Anwesenheit den Auf· der Blaufärbung, bezw. die Schnellig
wand besonderer Aufmerksamkeit bei keit, mit der die Reaktion bei der 
den folgenden Prüfungen auf Salpeter- ersten Prüfung eintritt, gibt im Ver
säure und organische Stoffe. Haben eine mit der gelb bis rötlichen Färb
die Vorprüfungen eine Vermehrung der ung des Untersucbungssto:ffes durch die 
Chloride und Sulfate ergeben, so erfährt Diaminlösung einen Maßstab für die 
diese durch den Nachweis von sal- Größe der vorhandenen Menge an sal-
petriger Säure eine besondere Beleucht- petriger Säure. . 
ung. In einem derartig gelagerten Wenn Salxmann im übrigen schreibt: 
Falle wird man nicht umhin können, « Um festzustellen, ob der Gehalt an 
als die Untersuchung auch auf einen salpetriger Säure höher ist, als er in 
etwaigen Gehalt an Phosphaten auszu- gutem Trinkwasser gefunden wird, ist 
dehnen. Schließlich wird man noch die Prüfung zu wiederholen und gleich
auf Eisen fahnden. Um Wiederhol- zeitig ein Vergleichsversuch auszu
ungen zu vermeiden, wird die Bewert- führen>, so könnte diese Fassung zu 
ung der gefundenen Untersuchungs-Be- der Annahme verleiten, daß salpetrig~ 
fnnde im folgenden Abschnitte ihre Säure ein regelmäßiger Bestandtell 
Besprechung finden. Der Nachweis eines guten Trinkwassers sei. Dem 
der salpetrigen Säu~e wird n~ch der muß aber ~ntge~en g.ehalten werden, 
amtlichen Fassung m dem mit ver- daß salpetrige Saure m Spuren .zwar 
dünnter Schwefelsäure anges!iuerten keine Schädigung des menschhchen 
Wasser durch Zufügen einer Jodzink- Körpers herbeizuführen vermag, daß 
stärkelösung bewerkstelligt. aber aus ~päter n?ch auszuführe~den 

Gründen em derartiges ·w asser kemen 
ZnJa + H2SÜ4 ,-..= ZnS04 + 2HJ Anspruch auf das Urteil «gut> ver-

N208 + 2H,J = 2NO + H20 + 2J. dient. 
Ueber den Wert bezw. den Unw~rt .Salp.eter.säure: I~ G~gen~atz 

dieses Verfahrens ist seit langem viel lnerzu ist die Salpetersaure m .. ~1cht 
gestritten worden. Ein hoher Gehalt allzu großen Mengen em r~gelmaß!ger, 
des betreffenden Wassers an Chloriden man möchte fa~t s~gen, ~m . gewöhn
bezw. an Eisen soll nämlich ebenfalls lieber Bestandteil vieler, Wirkhch guter 
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Trinkwasser. Findet man daher in 
einem Pumpbrunnen mäßige Mengen 
an Salpetersäure, zumal in einer 
Gegend, in der das L2itungswasser 
ebenfalls solche enthält, so wird man 
diesem Umstande nicht zuviel Gewicht 
beilegen. 

eine Vorprüfung zunächst von deren 
Abwesenheit zu überzeugen. Selbstver
ständliche Voraussetzung bei der Prüf
ung auf Salpetersäure ist deren voll
kommenes Fehlen in der zu verwenden
den Schwefelsäure, eine Forderung, die 
auch von der sogenannten reinen 
Schwefelsäure des Handels durchaus 
nicht immer erfüllt wird. Ihre Vor -
prüfung mittelst Brucin ist da
her eine un erläßli cheF orderung. 
Im übrigen läßt sich eine Schwefel
säure von Spuren hieran durch Er
hitzen . bis zum Auftreten weißer 
Dämpfe befreien. Die besten Erfahr
ungen habe ich mit der Schwefelsäure 
«Marke Kahlbaum• gemacht. 

Die Art der .Ausführung der Reak
tion nach deln Wortlaute der amtlichen 
Fassung hat den Uebelstand an sich, 
auf den auch Klut in seinem bereits 
des Mteren angeführten , trefflichen 
Werkchen zu sprechen kommt, daß 
nämlich hierbei kleine Mengen an Sal
petersäure der Beobachtung entgehen 
können. Die Mischung aus 3 Tropfen 
des betreff enden Wassers mit ebenso
viel Brucinlösung und konzentrierter 
Schwefelsäure erhitzt sich so erheblich, Dem Nachweise der Salpetersäure 
daß hierdurch ein rascher Uebergang auf Grund der Bildung von Nitro
einer blaßro3a Färbung in Gelb be- salizylsäure durch eine Salizylsäure 
dingt wird. Auf Grund eigener Beob- enthaltende Schwefelsäure nach .A. 
achtungen komme ich mit Klitt zur Tingte vermag ich bei der Wasser
Empfehlung der Abänderung der Prüf- prfifung nicht das Wort zu reden. 
ung nach den Angaben von Winkler. Organische Stoffe: Die Menge 
Hiernach werden etwa 3 ccm Schwefel- der im Trinkwasser enthaltenen organ
säure mit ungefähr 1 ccm des zu ischen Stoffe wird an der Größe ihrer 
unte.rsuchenden Wassers tropfen.w.ei'.le z~r Oxydation benötigten Sauerstoffes 
g~m!scht. Vor _dem. Zusa~ze .em1ger bemessen, den sie einer Kaliumperman
Milligramm Brucm . wird d1.e Mischung ganatlösung von bekanntem Gehalte 
unter der Wasserle1tuug wieder abge- entnehmen. Das Verfahren ist indessen 
kühlt. Auf diese Weise läßt sich in nicht einwandfrei da wir es im Wasser 
vielen Fällen, in denen das amtliche mit organischen 'Stoffen von verschie
Verfahren versagt, Salpetersäure in dener Herkunft zu tun haben deren 
Spuren einwandfrei nachweisen. Aller- Sauerstoffbedürfnis in weiten Grenzen 
dings ließe sich hingegen einwenden, schwankt. Auch vollzieht sich ihre 
~~ß eine derartige Ueber~mpfindlichkeit Oxydation durchaus nicht innerhalb der 
fu!' unsere Zwecke gar mcht am Platze gleichen Zeit. Wenn wir trotzdem mit 
sei. . . . diesem Verfahren arbeiten, so geschieht 

W1e:wohl :wemger ~mpfin~lrnh,. bevor- das in der Erwägung, daß wir eben 
zu~e 1eh d10 Reakt10n .m!t Dlp~e~:rI- .keine bessere Ausdrucksfähigkeit für 
amm {l ccm W:asser, em1~e Kristall- die Größe der vorhandenen organischen 
eben D1phenylamm, konzentrierte Schwe- Stoffe besitzen. 

Die Wirkung von Kaliumpermanganat 
in saurer Losung veranschaulicht die 
Gleichung: 

2KMnO, + 3H2S04 = 
K2SO, + 2MnS04 + 3H20 + 50. 

felsäure), die durch ihre genügend lange 
anstehende Blaufärbung ungemein eigen
artig verläuft. .Ans dem Grade der 
Schnelligkeit, in der die Reaktion auf. 
tritt, sowie aus der Stärke der Farbe 
Jassen sich bei einiger Uebung un
schwer Schlüsse auf die Menge der 
vorhandenen Salpetersäure ziehen. Da 
indessen die Nitrite in der gleichen Der hierbei in Freiheit gesetzte 
Weise reagieren, hat man sich durch Sauerstoff oxydiert die organischen 
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Stofl\i bis zu deren Enderzeugnis am besten den Versuch und wiederholt 
der Kohlensäure. Die Einstellung der ihn mit einer kleineren Menge des be
znr Ausführung der Bestimmung be- treffenden Wassers. Versuche haben 
nötigten n/100 • Kaliumpermanganatlös- gezeigt, daß ein Kochen über die ge
nug geschieht durch den Vergleich forderten 10 Minuten hinaus keinen 
mit einer n/100-0xalsäurelösung, die Vorteil bringt. Das Untersuchungs
nach der folgenden Gleichung hierbei Ergebnis wird durch Angabe der 
glatt in Kohlenoxyd, Kohlendioxyd und verbrauchten Milligramme Kaliumper-
Wasser zerfällt: manganat zum Ausdrucke gebracht. 
COO / H Der von manchen Seiten erhobene 
CO/OH = C2H204 =CO+ C02+ H20; Einwurf, daß das Ergebnis des Kalium-

CO + o eo permanganat-Verfahrens durch die An-
, "'' 

2
' wesenheit von Eisenoxydul, salpetriger 

Ein erheblicher Nachteil des Ver- Säure und Schwefelwasserstoff beein
fahrens ist in der geringen Haltbarkeit trächtigt wird, da auch diesen ein 
der benötigten Lösungen zu suchen. Sauerstoffbedürfnis zukommt, erweist 
Wenngleich die OxalsäurelOsung erheb- sich doch infolge des nur unbedeutend 
lieh länger haltbar ist als die Kalium- gesteigerten Mehrbedarfes an Kalium
permanganatlösnng, so verändert sich permanganat als zu wenig in das Ge
doch auch ihr 'l'iter in kurzer Zeit. wicht fallend, um hierauf fußend das 
Auftretende Schimmelbilduug macht die Verfahren in Acht und Bann zu tun. 
Lösung bereits unbrauchbar. Man wird Chlor: Anschließend an die Be
deshalb gut daran tun, sich aus einer stimmung der organischen Stoffe emp
n/10 vorrätig gehaltenen Oxalsäure- fiehlt sich nach meinen Erfahrungen 
!Osung, deren Haltbarkeit schon be- die Titration der Chloride in dem Falle, 
trächtlich besser ist, von Fall zu Fall daß bei . der Vorprüfung in dem mit 
nur die zur Vornahme der beabsich- Salpetersäul'e angesäuerten Wasser Sll
tigten Prüfungen gerade benötigte bernitrat eine stärkere Reaktion als 
Menge der n; l O~-Lösung. herzustell~n. eine leichte Trübung aus~elöst hat. 
Daß man es mcht nötig ha!; ~me Der Bestimmung der Chloride kommt 
Kaliumpermanganatlösung, deren Titer unter Umständen eine erhebliche Be
nu~ unwesen~lich yon der Regel ab- deutung zu, worauf im Abschnitt «B~
we1cht, an! diese emzus~ellen, un~ daß urteilung» noch zurück zu kommen_ sem 
man in diesem Falle emfach mit der wird. Die Ausführung der Bestimm
durch Vergleichung mit der Oxalsäure- ung kann entweder durch eine n/10-
lösnng ermittelten Zahl arbeitet, kann Silbernitratlösung unter Anwendung 
wohl ohne weiteres als bekannt vor- einer neutralen Lösung von Kalium
ausgesetzt werden. cbromat als Indikator oder durch Zu-

Für den Ausfall der Prüfung ist der rücktitrieren einer bestimmten. im U~ber
Grad der Reinlichkeit der zur Auf- schuße zugeset~ten _n/10-S!!bermtrat
nahme des Wassers dienenden Flaschen, Iösung durch eme hierauf emgestellte 
sowie deren Verschlü.'lse natürlich von Ammoniumrhodauidlösung ~nter Ve;· 
allergrößter Bedeutung. Korkstopfen wendung von Eise~~mmomakal~un m 
erfordern hierbei ein besonderes ~aß dem mit Salpetersaure. angesauerten 
von Aufmerksamkeit. Man darf sich Wasser erfolg_en:. Beide. Verfahren 
bei ihrer Auswahl niemals auf ange- haben ihre ~.orz~ge und ihre Fehler 
stellte untere Bedienstete verlassen. und dem~emaß 1~re Freunde. Der 

Sollte der allerdings nur seltene Fall Einfachheit halber 1st de~ .e~ter~n ~~r 
eintreten daß während des Kochens Vorzug zu geb~n, wenng ern. m1! 1e 
sieb eide erhebliche Reduktion der Erfahru~g geze~gt hat,C dfß sie bei An• 
sauren Kaliumpermanganat • Lösung wesenhmt gen~ger . h o~mengen zu 
d 1 • 'f übung der Lösung hohe Befunde gibt, die emer zu ge-
z~r~:ken~~: gibt 80 unterbricht man ringen Empfindlichkeit der obwaltenden 
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Reaktionen zuzuschreiben sind. Dieser Menge der Sulfate, der Chloride und 
Fehler läßt sich indessen beträchtlich Nitrate wird als die b 1 e i b end e o der 
dadurch verringern, daß man 200 ccm als permanente Härte bezeichnet. 
des zu prüfenden Wassers zunächst Von der älteren Benennung «Sulfat. 
auf die Hälfte der Raumenge einengt. härte> bat man sich erfreulicher Weise 
So wnrde in einem nicht vorbehandelten als zu wenig zutreffend losgesagt. Besser 
Wasser der Chlorgehalt mit 1,065, ist hingegen der manchmal im Schrift
nach dem Einengen auf die halbe turn anzutreffende Name cNichtkarbonat
Raummenge jedoch mit o, 71 O ermittelt. härte>, wiewohl auch er nicht voll
Der Farbumschlag zu Ende der Reak- kommen zutrifft, da gar nicht selten 
iion läßt sich nur schwer mit wünschens- im Filtrate des abgekochten Wassers 
werter Schärfe festhalten. Empfehlens- sich neben in Lösung gebliebener 
wert ist es daher, zu Vergleichszwecken kohlensaurer Magnesia Karbonate der 
eine lediglich mit 2 Tropfen des lndi- Alkalien finden. 
kators versetzte Wasserprobe heran zu Die Gesamtzahl der für die vorliber-
zieben. gehende und der für die bleibende Härte 

Will man die für Chlor gefundenen ermittelten Werte ergibt die Gesamt
Werte als Chlornatrium zum Ausdrucke härte. 
bringen, so hat man sie mit 1,648 zu Um dem Neuling ein Urteil darüber 
vervielfachen. zu ermöglichen, was man unter einem 

Härtebestimmung: Die Gesamt- weichen bezw. hartem Wasser zu ver
härte des Wassers entspricht bekannt- stehen hat, lasse ich die Angaben von E..lut 
lieh dem Betrage der in ihm in Lösung folgen, die eine recht brauchbare Staffel
befindlichen Mineralsalze. Unter diesen ung enthalten. Demzufolge ist ein 
spielen begreiflicher Weise die Bikar- Wasser mit : 
bonate des Calciums und des Magnesiums O bis 4° als sehr weich, 
die Hauptrolle. Ihnen folgen die Sul- 4 bis so als weich, 
fate, während die Chloride und Nitrate 8 bis 120 als mittelhart, 
der Alkalien und der alkalischen Erden 12 bis 1so als ziemlich hart, 
(weit). hinter ihnen zurücktreten. Pho- 18 bis 30° als hart, 
sphate endlich kommen überhaupt nur über 300 als sehr hart zu bezeichnen, 
in Wässern in Betracht, die mit den wobei man unter einem deutschen Härte
Abgängen von Menschen und Tieren in grade einen Gehalt von 10 mg CaO in 
Berührung stehen. t Liter Wasser, unter einem französischen 

Entsprechend ihrer Bedeutung bat jedoch einen solchen von 10 mg CaC08 

man die Gruppe der Bikarbonate bezw. zu verstehen hat. 
der Karbonate der alkalischen Erden - Gesamt h ä r t e: Die Ausführung 
letztere sind ja zumal in kohlensäure- der Bestimmung faßt auf der Tatsache, 
reichen Wasser nicht unbeträchtlich daß die neutralen Salze des Calciums 
löslich - herausgenommen und be- wie auch jene des Magnesiums auf eine 
zeichnet sie zutreffender Weise als die Seifenlösung unter Bildung von unlös
K ar b on a t härte oder weniger zu- liehen Kalkseifen zersetzend einwirken. 
treffend als die vorübergehende Härte Verwendet man hierbei eine Lösung mit 
des Wassers, wobei man von cler Er- bekanntem Gehalt an Seife, so gibt der 
wägung ausgeht, daß diese Gruppe Verbrauch der Seifenlösung einen Maß
durch Kochen des Wassers völlig aus stab für die ursprünglich vorbanden 
diesem entfernt werden kann. Im gewesene Menge der Kalk- und· der 
übrigen eine Annahme, die wie bereits Magnesiumsalze ab. Unter den verschie
erwähnt, keinesfalls zutrifft. Die nach denen Verfahren, die indessen alle auf 
dem Abfiltrieren der durch Kochen aus- der gleichen Voraussetzung fußen, hat 
gefällten Karbonate de~ Calciums und die Militärpharmazie sich jene von 
Magnesiums im Filtrate verbleibende Boutron und BoUllet zu eigen gemacht. 
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Es liegt nicht in meimer Absicht mich 
hier ausführlich über die Herstellung 
der benötigten Seifenlösung und die Art 
der 'l'itration mit dieser auszusprechen. 
Ich möchte hier lediglich zum Ausdrucke 
bringen, daß ich insofern aus einem San
Jus zu einem Paulus geworden bin, als 
da~ anfän~licb mir höchst unangenehme 
Se1fenbestlmmnngs-Verfahren allmählich 
lieb und wert geworden ist, und zwar 
in dem gleichen Grade, in dem ich die 
Unzuverlässigkeit anderer Verfahren 
kennen gelernt habe. Auf jeden Fall 
hat die 'l'itration mit Seife vermittels 
des sogenannten Hydrotimeter den Vor
zug t?roßer Einfachheit neben genügen
der Genauigkeit, sobald man nur einige 
Uebung hierin erlangt bat. Dabei hat 
die Seifenlömng den großen Vorzug der 
Titerbeständigkeit, sofern man nur die 
Vorsicht beachtet, sie bei Zimmerwärme 
aufzubewahren, um eine Ausscheidung 
von Seife hintanzuhalten. Hat eine 
solche dennoch stattgefunden, so ist sie 
durch Einstellen der Flüssigkeit in 
warmes Wasser erst wieder restlos in 
Lösung zu bringen. Aus der Erfahrung 
heraus möchte ich ferner den Rat er
teilen, sich auf dem Wege einer Vor
p,üf ung durch Versetzen des betreffen
den Wassers mit Kali- oder Natronlauge 
durch die l\Ienge des hierbei ausfallen
den Calciumkarbonates bezw. des Mag
nesiumhydroxydes ein Urteil über die 
vermutliche Härte zu bilden. Daß man 
sich hierzu des Nc/J/cr'schen Reagenzes 
bedienen kann, hat in früheren Ab
schnitten bereits Erwähnung gefunden. 
Läßt die Vorprüfung ein einigermaßen 
hartes Wasser erwarten, insbesonders 
aber dann, wenn sich hierbei die An
wesenheit von Magnesiumsalzen kund 
gegeben hat, (dann) versäume man nicht 

· ausschließlich mit einem im Verhält
nisse von I : 4 mit destilliertem Wasser 
verdiinnten Wasser zu arbeiten. Andern
falls wird man durch die Bildung eines 
großblasigen, fettigen 1\Iagnesiaschaumes 
mit Sicherheit in Gefahr laufen, über
zutitrieren. Die tatsächlich vorhandene 
hohe Empfindlichkeit der Seifen!Osung 
gegenüber derartig verdiinnten Lösungen 
der Kalk und der Magnesiumsalze wird 

am besten dadurch veranschaulicht daß 
eine Reihe von Titrationen des gl~ichen 
'Yass~rs mit der gleichen Seifenlösung 
eme uberraschend genaue Uebereinstim
D:1ung gibt. Bei Füllung des Hydro
t1meters achte man darauf, daß diese 
nicht bloß den Nullpunkt, sondern tat
sächlich den obersten Teilstrich erreicht. 
Die Abweichung zwischen den beiden 
Marken entspricht einem Grade der Seifen
lösung bezw. einem Härtegrade, der 
zur Hervorbringung des Schaumes in 
40 ccm destillierten Wassers benötigt wird. 

Bleibende Härte: Behufs Aus~ 
führung der Bestimmung der bleibenden 
Härte werden durch 1/2 stündiges Kochen 
in 100 ccm des betreffenden Wassers 
zunächst die Karbonate des Calciums 
und des Magnesiums ausgefällt, wobei 
zu berücksichtigen ist, daß diese infolge 
ihrer teilweisen Löslichkeit sich nicht 
vollständig abscheiden, so daß der ge
fundene Wert um 1 bis 2 Härtegrade 
hinter der Wirklichkeit zmückbleibt. 
Das verdampfende Wasser ist dabei von 
Zeit zu Zeit durch destilliertes Wasser 
zu ersetzen, da andernfalls beträchtliche 
Mengen des Calciumsulfates gleichfalls 
zur Ausscheidung gelangen. Die For
derung des raschen Abfiltrierens von den 
ausgefällten Karbonaten ist wiederum 
durch deren teilweise Löslichkeit in der 
sich abkühlenden Flüssigkeit begründet. 

Schwefelsäure: Schwefelsäure in 
erheblichen Mengen ist lediglich Bitter
wässern bezw. solchen Wässern zu 
eigen, die durch Oberflächenwasserzufluß 
eine Verunreinigung erfahren haben. 
In gewöhnlichen Wässern wird nach 
dem Ansäuern mit SalpetersäureBaryum
nitrat lediglich eine ganz schwache 
Trübung auslösen. In solchen Fällen, 
die weitaus die Regel bilden, kann man 
sich mit der Schätzung der Schwefel
säure nach den Angaben der Kriegs
sanitätsordnung begnügen. Da man 
hiernach die gesamte Schwefelsäure als 
an Kalk gebunden betrachtet, gibt jeder 
'l'eilstrich der verbrauchten Seifenlösung 
bei der Bestimmu-ng der bleibenden 
Härte einen Teil Schwefelsäure in 100000 
Teilen Wasser an. Diese Schätzung 
leidet zwar an einem doppelten Fehler, 
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indem hier einerseits die bereits bei 
der Besprechung der Bestimmung der 
bleibenden Härte angeführten Mängel 
des Verfahrens, andererseits die Tat
sache ins Gewicht fällt, daß die Schwefel
säure zum Teil auch an Alkalien ge
bunden sich vorfinden kann. Doch mißt 
man ihm so wenig Bedeutung zu, daß 
man ihn eben mit in den Kauf nimmt. 

Titration mit n/10-Salzsänre: 
Die der Seifenbestimmung anhaftenden 
Mängel sollen sich angeblich umgehen 
lassen durch die Titration des zu unter
suchenden Wai;isers mit einer n/10 Salz
säure unter Verwendung von MP-thyl
orange als Indikator. Dieses von Pfeiffer 
angegebene, von G. Lunge etwas abge
änderte Verfahren hätte den großen 
Vorzug der Einfachheit an sich, wenn 
sich ihm nicht bei der Ausführung zu
weilen so erhebliche Mängel zugesellen 
würden, daß es hierdurch ein verg6b· 
liebes wird. Trotz der Bevorzugung, 
die ich diesem Verfahren ursprünglich 
entgegenbrachte, da es meinem Empfin
den mehr entsprach als die Ausfällung 
des Kalkes und der Magnesia durch 
Seifenlösungen, war ich an meinem 
Standorte nicht immer in der Lage mich 
seiner zu bedienen, da die für die vor
übergehende Härte - Karbonathärte -
gefundenen Werte nicht selten gleich 
oder sogar höher gefunden wurden als 
die nach dem gleichen Verfahren er
mittelten Zahlen für die Gesamtbärte. 
Diese zunächst auffallend erscheinende 
Tatsache fand ihre zwanglose Erklär
ung in einem Gehalte des betreffenden 
Wassers an Alkalikarbonaten, deren 
Anwesenheit sich im Abdampfrückstande 
unschwer nachweisen ließ. Mit diesen 
Verhältnissen hat sich erst in jüngster 
Zeit 0. Mayer-München befaßt, der unter 
dem Titel: «Beiträge zur Bestimmung 
der Härte in natürlichen Wässern unter 
Berücksichtigung der Alkalien> in der 
Zeitschrift für analytische Chemie 1915 
eine größere Abhandlung veröffentlichte. 
Ohne mich wegen Raummangels hier 
mit dieser sehr belehrenden Darstellung 
befassen zu können, möchte ich doch 
ans ihr hervorheben, daß der Verfasser 
die Begriffe «Karbonathärte nnd perma-

nente Härte> wesentlich schärfer gefaßt 
hat, als dieses bisher der Fall gewesen 
war. Nach ihm müssen, um die Säure
titration in alkalihaltigem Wasser brauch
bar zu gestalten, die aus Soda und 
kohlensaurem Magnesium bestehenden 
dauernden Anteile der Karbonathärte oder 
mit anderen Worten: die nach halb
stündigem Kochen und Abfiltrieren der 
ausgefällten Kalk- und Magnesiumver
bindungen noch in Lösung befindlichen 
Mengen an kohlensaurem Magnesium, so
wie an kohlensaurem Natrium für sich 
säuretitrimetrisch ermittelt werden. Diese 
im Laboratorium sieb einfach gestalten
den Arbeiten werden für den Fetd
apotheker doch zu schwierig, ganz ab
gesehen von dem beträchtlich größeren 
Zeitaufwande, als daß sie die Seifen
bestimmung verdrängen könnten. 

Schwefelwasserstoff ist kein 
allzu selten anzutreffender Bestandteil 
des Wassers von Pumpbrunnen. Sein 
Vorkommen geht zumeist Hand in Hand 
mit der Feststellung von Ammoniak und 
Eisen in dem betreffenden Wasser. Seine 
Entstehung fußt entweder auf der Fäul
nis organischer Stoffe oder auf der Ein
wirkung kohlensäurehaltigenOberflächen
wassers auf den im Boden weit ver
breiteten Schwefelkies, wobei gleich
zeitig Ferrobikarbonat gebildet wird. 
Nebenher in Freiheit gesetzter Wasser
stoff reduziert dabei allenfalls vor
handene Nitrite und Nitrate in Am· 
moniak. Diese Vorgänge werden auf 
das anschaulichste durch die folgenden 
Gleichungen erläutert, die ich dem mehr
fach erwähnten Büchlein von Klut ent
nommen habe: 

2C02 + FeS2 + 2H20 
= Fe(HC05) 2 + S + H2S, 

Fe+ C02+ H20 = FtC03 + ~H, 
8H2S + N205 = 2NH3 + 8S + 5H~O, 

8H2 + N205 = 2NH3 + 5H20, 
Ft.COa +C02+ H20 = Ft-(HC08l2,' 

2Fe(HC03) 2 + 0 + H20 
= 2Fe(OH)3 + 4002• 

Die Anwesenheit von Schwefelwasser
stoff verrät sich zumeist schon anläßlich 
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der Vorprobe~ auf Geruch und Geschmack. 1 Ausdehnung der Untersuchung auf Bl~i, 
Um ihn chem1scb nachzuweisen, erwärmt Kupfer und Zinn kommt lediglich bei 
man eine größere :Menge des betreffen- Leitungswasser in Betracht. Ihr Nach
den Wassers in einem Erlenmeyer- weis geschieht nach den hierfür in der 
Kolben, den man hierbei nur zur Hälfte analytischen Chemie allgemein üblichen 
füllt. Vorher hat man zwischen dem Verfahren durch Einleiten von Schwefel
Halse des Kölbchens und dem nur lose wasserstoffgas in eine nach dem An
aufsitzenden Kork einen mit Bleiacetat- säuern stark eingeengte Probe des be
lösnng getränkten Filtrierpapierstreifen treffenden Wassers. 
eingeklemmt. Eintretende Schwarz- Kalium und Natrium werden in 
fär~ung verrät die Bildung von Schwefel~ bekannter Weise im Abdampfrückstande 
ble1. bestimmt. Ihre Feststellung kommt nur 

Eisen: Von den Schwermetallen dann in Frage, wenn der Ausfall der 
spielt lediglich Eisen eine Rolle im Grund- Titration mit einer n/10-Salzsäure nach 
wasser. Seine Bildung aus Schwefel· Pfeiffer-Lunge den Verdacht erweckt 
kies über die lösliche Form des Ferro· oder die Gewißheit erbracht hat, daß 
bikarbonates, sowie dessen Umwandlung Alkalikarbonate zugegen sind. 
in den unlöslichen bekannten braunen, Phosphorsäure: Hat der Verlauf 
umfänglichen Eisenschlamm (Eisenocker) der vorangegangenen Untersuchungen 
geht gleichfalls aus den obigen Gleich- es als möglich erscheinen lassen, 
ungen mit aller wünschenswerten Deut- daß eine Verunreinigung der Brunnen
lichkeit hervor. Hat diese Umwandlung kammer mit Oberflächenwasser statt
infolge Sauerstoffmangels nicht bereits gefunden hat, so wird eine derartige 
an Ort und Stelle stattgefunden, wovon Vermutung durch den Nachweis der 
zuweilen förmliche Rasen von . Eisen- Phosphorsäure eine weitere Stütze er
schlamm in Vergemeinschaftung ip.it be· fahren. Diese, die g-ewöhnlichemWasser, 
stimmten Algen Kenntnis geben, so voll- ausgenommen solchemausMoorgegenden, 
zieht sie sich nach einigem Stehen in völlig fehlt, ist ein sicheres Anzeichen 
der nicht völlig gefüllten Flasche durch für die Anwesenheit von Zersetzungs
begierige Aufnahme des hier gebotenen Erzeugnissen menschlicher und tier
Luftsauerstoffe~. Eine eintretende Trüb· ischer Abgänge. Ihre Anwesenheit ve!· 
ung des ursprünglich klaren Wassers rät sich durch die Gelbfärbung des m 
zeigt die Einleitung der Umwandlung Salpetersäure gelösten Abdampfrück
an. Nachdem sich die Trübung bis zur standes nach dem Versetzen mit einer 
Milchfarbe gesteigert hat, klärt sich das Ammoniummolybdänatlosung. 
Wasser wieder unter Abscheidung brauner Am Schlusse dieses Abschnittes ange
Flöckchen. Durch Lösen dieser in etwas langt, möchte ich noch auf ein ein
verdUnnter Salzsäure unter Zugabe fache~ Mittel aufmerksam machen, das 
einiger Tropfen einer .Kalinmferro- eine Prütnng d~r sämtlichen z~r ~asser
cyanidlösung entsteht die bekannte prüfung benöt1g~en Reai;enz1en _ m. Be
Blaufärbung. War hingegen das Eisen trefi ihrer Wirksamkeit er~öghcht. 
noch in der Form des gelösten Ferro- Schüttelt man nämlich etwas Z1garren
bikarbonates zugegen, so verfährt man asche mit ~estillie~tem Wasser, so. rea
auf gleiche Weise mit dem ~bda~pf • giert das F1ltra~ hiervon ge?en SIiber• 
rückstande ans einem Viertelhter nitrat, Baryummtrat, 1:{eßler s R~agenz, 
Wasser. Jodzinkstärkelösung, D1phe~ylamm, Bru• 

B 1 e i , K u p f er u n d z in n : Die ein und Metaphenylend1amm. 

(Schluß folgt.) 
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Mikrochemisoher Nachweis 
von Arsen in Gegenwart großer 

Mengen von .Chloriden. 

Hauptbedingung ist, daß der Traganth 
genügend quellen kann, die Emulgierung 
geht dadurch bedeutend schneller vor sich. 
Auch das Einbringen des Emulsion·sgutes in 
vorerwähnter Reihenfolge ist von Vorteil. 
Bei Mengen von 2 bis 4 kg hat man be
quemes Arbeiten. 

ilpoth -Ztg. 1915, 234. 

Neuerungen an Laboratoriums
Geräten. 

Bei der Untersuchung von Seeealz konnte 
Deniges durch den Arsenring Arsen nach
weisen. Das Salz war in Wasser sehr 
leicht löslich, die Lösung gab mit Uran
nitrat und Magnesiamischung Fällungen, sie . 
reduzierte alkalische Kupferlösung nicht und 
absorbierte weder Chlor noch Brom. Das 
Arsen war in dem Salz· in Form arsen
saurer Salze, arsenige Säure und ihre Salze 
waren nicht vorhanden. Bei dem Fällen 
von phosphoraauren Salzen mit Magnesia
mischnng fallen langsam Doppelpyramiden 
von phosphorsaurem Ammoniakmagnesia aus, 
welche die Form von Särgen haben. Arsen
saures Ammonium-Magnesium fällt unter 
gleichen Verhältnissen in Form von einzelnen 
Prismen. Bei Vornahme der Reaktion ist 
ein großer Ueberschnß von Natriumchlorid 
anzuwenden. Die Reaktion kann mit 
wenigen Tropfen der Lösungen auf einem 
Objektträger ausgeführt werden. Unter dem 
Mikroskop können die beiden Salze ans der 
Form der Kristalle deutlich unterschieden 

Ampullen. Massenfüllgerät besteht im 
wesentlichen aus 1. dem Ampullen-Halter, 
welcher dmch Bajonett-Verschluß sich an 
einer Stange befestigen . läßt, die durch den 
oberen Gummistopfen einer Vakuumglocke 
geführt wird und in einem Griff endigt, 2. dem 
Gestell, welches aus einem etwa 1,5 cm 
breiten, wagerechten Ring besteht. Dieser 
ruht auf vier Füßen und hat nach der 
Innenseite vier halbkreisförmige Einbucht
ungen. Das Gestell, welches die mit der 
Ampullen,Flüssigkeit gefüllte Schale umgibt, 
bleibt während der Herstellung fest stehen. 
Der Ampullen-Halter besteht aus zwei 
durcblochten, kräftigen Platten, welche 
durch eine einzige Schraube beliebig weit werden. 

Rep. Pharm. 261 1914, 57. 111. Pl. zur Aufnahme verschiedener Ampullen-

Emulsio Olei Jecoris Aselli 
composita 

bereitet man nach Schneider auf folgende 
Weise: 

Größen voneinander verstellt und ausein
ander genommen, daher · leicht gereinigt 
werden können. Die untere Platte hat in 
der Mitte einen etwa 5 cm und an dem 
Rande vier etwa 3 cm lange Stifte. In 
dem mittleren Stift ist ein seitlicher, in dem 
oben erwähnten Bajonett-Verschluß pas-

Traganth- und Gummipulver werden in sender Fortsatz eingelassen. Die obere 
einem geräumigen Porzellanmörser gemischt. Platte besitzt vier Aus buch tun gen, welche 
Hierauf setzt man den in einer Aµsatz- bequem durch die entsprechenden Ein
flasche abgewogenen, mit der Leimlösung buchtungen des feststehenden Gestells beim 
vermischten Zuckersirup nach und nach Auf- und Abbewegen des Ampullen-Halters 
hinzu und läßt 12 bis 24 Stunden stehen. gefilhrt werden können. In der Mitte der 
Nach dieser Zeit bringt man den Schleim oberen Platte ist ein Rohr angelötet, durch 
in eine entsprechend große, hohe und runde welches der Mittelstift der unteren Platte 
Blechdose, fügt die mit Zimtwasser bereitete geführt und durch eine Schraube befestigt 
Calcinmhypophosphit-Lösung hinzu nnd wägt 
auf dieses Gemisch den Lebertran mit Zu- wird. 
satz des Benzaldehyds. Durch Schlagen Nachdem die Ampullen fast ganz gefill!t 
mit einem sogenannten Schneeschläger, wie I sind, zieht man an dem Griff den Ampulle?· 
ihn die Hausfrauen benutzen, ist in kurzer / Halter in die Höbe, dreht ib~ eo, daß die 
Zeit die Emulsion fertig. Nasen der oberen Platte mcht über den 
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Einbaohttmgen stehen, vertreibt durch die 
nun noch einströmende Luft die Flüssigkeit 
aus den Ampnllen-IIU!sen, löst den Bajonett
Verschluß und kann jetzt die Glocke äff. 
nen, ohne das Ampullen-Füllgerät mit in 
die Ilöbe heben zu müssen. 

Der IIersteller Dr. TV. Boltxe in Berlin 
SO 26 bringt auch eine Zentrifuge 
zum sohnellon Reinigen und Trock
nen von Ampullen in den Verkehr. (Pharm. 
Ztg. 19141 501.) ,· 

Sparflasche. Unter diesem Namen sind 
L. Drull in Frankfort a. M., Kaiserstraße, 

die abgebildeten Flaschen geschützt, welche 
zum 'l'ropfen und Gießen von keimfreiem 

~
\~- --.---~~.--\_.,:· ~ ·cu-_-?":~---/ ·,!;;!:, ~ :-2 1, ~ii\: 1F\.. ._-_.c:._,,:;:oe=..-~-·~;;· 

& 
~ 

t 
Wasser dienen, je nachdem man die Oeffnung 
mit dem Finger verschließt. Ueber diese 
Oeffnung wird vor dem Entkeimen ein 
kleiner Wattebausch gelegt, der durch einen 
darllbergedeckten GazestreiCen und Gummi
ring befestigt ist. Die Flaschen mit Wasser 
werden mit offenstehendem Stopfen, Uber 
den ein abgesprengtes Probierrohr mit ein· 
gelegter Watte gestülpt ist, entkeimt und 
dann durch Drehen des Stopfens ver
schlossen. (Apoth.-Ztg. 19151 519.) 

Mahlvorriohtung. Aue einem alten 
kräftigen Scheide- oder Schlltteltrichter 
kann man sich nach .A. Gobenxi leicht 

eine Mahlvorrichtung herstellen. Man läßt 
sich auf einem starken Brett aus ein
fachem Bandeisen ein Gestell anbringen 
das in zwei zweckentsprechende Gabeln

1 

die als Lager für den Scheidetrichte; 
dienen, ausläuft. Das eine Lager kommt 
unter den Hals des Trichters und das 
andere an die Stelle zwischen Trichter· 
körper und die Verdickung, die den Hahn 
trägt. Auf das Auslaufrohr wird eine 
Schnurecheibe gestockt und eo der Trichter 
in liegender Lage mittels beliebigen An
triebes in eine rollende Bewegung ge
bracht. In den Trichter kommt die zu 
mahlende Masse (bezw. die innig zu 
mischende) nebst entsprechenden Kugeln 
aus Glas bozw. Metall. Am Ende der 
Schnurscheibe wird durch das Lager über 
dem Trichterrohr ein Stift gesteckt, 
der verhindern soll , daß der Trichter 
durch den Schnurzug gezogen wird. (Chem.
Ztg. 1915, 708.) 

Succus Raphani sativi. 
Eine dem Raphanol ähnliche Zubereitung er

hält man nach RugenholtX, (Pharm. Weekbl. 
1915, 799)in folgender Weise: Rottige werden 
in Stücken geschnitten und in einer Fleisch
mühle zerkleinert. Dann wird das Mus in 
einer Tinkturenpresse ausgepreßt. Der Saft 
wird in einem Kolben aufgekocht, wodurch 
die Eiweißstoffe gerinnen und der faulige 
Geruch verschwindet. Nach dem Filtrieren 
erhält man eine champagnergelbo Flüssig
keit, die beim Stehen und Entkeimen 
dunkelgelb wird. Darauf setzt man 13 
v. H. Weingeist zu. 

Apot!.-Ztg. 1915, 799. 

Eauzate. 
Das zum äußerlichen Gebrauch bestimmte 

Mittel ist eine farblose nach Terpentin 
riechende Flüssigkeit (66 g). Dichte 0,894. 
Reaktion neutral. Sie besteht ans einer 
Mischung von 90 v. H. Terpentinöl und 
10 v. H. Methylealizylat. 

Journ.Pharm.d'.Auvers 2, 1914, 43. M.Pl. 
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Ueber eine 
einfache Eisenbestimmung in 

Extractum Ferri pomati 
teilt Kuno Kropat folgendes mit: Auf den 
Boden eines 250 ccm haltenden Jodzahl
kolbens bringt man genau 110 g Extrakt, 
gibt 30 ccm verdünnte Schwefelsäure hinzu 
und löst durch gelindes Erwärmen über einer 
kleinen Flamme. Nach dem Abkfihlen der 
Mischung auf Zimmerwärme versetzt man 
mit 1,0 g allerfeinst gepulvertem Kalium
permanganat und schwenkt etwa 2 Minnten 
lang gelinde um. Nun erwärmt man 2 bis 
3 Minnten lang auf einem siedenden Wasser
bade und läßt dann unter öfterem Um
schwenken erkalte», beziehungsweise man 
läßt so lange stehen, bis eine, wenn auch 
nicht klare, so doch hell ferrisalzgelbe Lös
ung vorliegt, in der keinerlei braune Mangan
peroxydreste mehr erkennbar sind. Ein 
etwa notwendiges Abspfilen der inneren 
Kolbenwandungen bewerkstelligt man mit 
5 bis höchstens 10 ccm Waaeer. Zur er
kalteten Lösung fügt man 2 g Jodkalium 
und läßt wohlverechlossen eine Stunde lang 
stehen. Nun wird mit Thiosulfat und Stärke
lösnng austitriert, nachdem man unmittelbar 
zuvor noch mit etwa 100 ccm Wasser ver
dünnt hatte. Sollverbrauch mindestens 9 ccm 
n/10 Thiosulfat, entsprechend 5 v. H. Eisen. 

Areh. d. Pharm. 2i,l, 90 bis 93. Dr. R. 

Ueber die physiologischen Wert
bestimmungen einiger Digitalis-

Präparate 
haben Dr. A. Lehnert und Prof. 0. Loeb 
eine Abhandlnng veröffentlicht, aus der sich 
folgendes ergibt. 

Für die Wertbestimmnng der Digitalis
Präparate liefert das Gottlieb'ache Verfahren 
bei Beobachtung der von Focke angegebenen 
Vorsiohtsmaßregeln sehr brauchbare Ergeb
nisse. 

Die F o li a D i g i t a li s t i t rat a Oaesar 
cf:; Lorefa, zeigen in verschiedenen Jahren 
einen gleichmäßigen Wirkungswert, der lür 
1 g Blätter = 5 Gottlieb'scha Einheiten 
gefunden wurde. 

Digitalis-Dialysat Golax: Die znr 
Venen -Einspritzung bestimmten Präparate 

zeigten nur 16 bezw. 40 v. H. des ange
gebenen Wertes; das zum innerlichen Ge
brauch bestimmte Präparat entsprach der 
Angabe. 

D i g a I e n : In U ebereinstimmung mit 
anderen wurde gefunden, daß eowohl .die 
glyzerinhaltige Lösung als auch die Tabletten 
einen sehr geringen Wirkungawert zeigen, 
und zwar nur einen geringen Bruchteil des 
zu erwartenden Wertes. Dar Wirkungs
wert _verschiedener Packungen stimmt auch 
unter '\ich nicht überein. 

D i g i pur a tu m: Vier ältere Präparate 
zeigten nur 40 bis 50 v. H. des angegebenen 
Wertes. Drei neuere Präparate zeigten 
einen etwas verschiedenen Wirkungswert, 
und zwar im Verhältnis von 8: 10: 11, sind 
also nicht gleich haltbar oder sind aus ver
schiedenen Ausgangsdrogen hergestellt. Ein 
Präparat war nach 11 Monaten noch un
verändert wirksam. 

· D i g i f o 1 in, Lösungen und Tabletten: 
Der Wirkungswert entspricht, wie schon 
Andere festgestellt haben, der Angabe. Dia 
Präparate zeigten nach 11 Monaten noch 
den ursprünglichen Wirkungswert. 

Therap. J,fonatBh. 19!4-, März. 

Das Ranzigwerden 
des Olivenöls und die Oxydation 
der Oleinsäure im Sonnenlicht. 

Vorläufige Versuche von F. Oanxoneri 
und G. Bianchini bestätigen, daß die 
Ranzidität der Oela in einer Oxydation be
steht. Die Oxydation der Oleinsäure unter 
Mitwirkung das Sonnenlichts unterscheidet 
sich nicht von der durch Ozon bewirkten, 
bei der nach Harrz·es ein Ozonid der 
l!'ormel 

CH3-(CH11h - CH-CH- (CH2)7-COOH 
V 

03 
entsteht, welches mit der, besonders durch 
die Arbeiten von Paterno über Dioxy
llthylen erwiesenen Vierwertigkeit des Sauer
im Einklang steht. 

Ohem.-Etg.1914, Nr. 501 8.1141. W.Fr. 
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Ueber die Gehaltsbestimmung erreich~ ... Nach Zusatz von 10 'l'ropfen 
der Opiumtinkturen Jodeosmlo3nng läßt man alsdann solange 

h_aben Dr. P. Bohrisch und F. Kürschner n/10-Kalilange, nach jedem Zu~atz die 
eme lllngore Abhandlung veröffentlicht in Mischung kräftig umschüttelnd zufließen 
der. sie auf Grund angestellter Ver:uche bis die untere wässerige Schicht eine blaß~ 
zwei Verfahren empfehlen. rote Färbung angenommen hat. Ans der 

Das erste dürfte sich als Arzneibuch- Anzahl der zur Sättigung des Morphins 
Vorschrift eignen und lautet. verbrancht.en ~ubikzentimeter n/ 10. Salz-

50 0 
. säure ergibt sich durch Vervielfachen mi·t 

g pmmtinktur dampft man in einem O 071 5 d 
S 

1 
1 

, 2 er Morphingehalt in 100 g 
gewogen~n c 1li oben auf 15 g ein, ver- Opiumtinktnr. 
dünnt mit Wasser bis zum Gewichte von 
38 g und filgt unter Umschwenken 2 ccm . Die Einstellung der n/10-Kalilauge auf 
ei~er Mischung von 17 g Ammoniakflüsaig- die n/10-Salzsänre hat ebenfalls unter Ver
ke1t. und 83 g Wasser hinzn. Das Gemisch wendung von Jodeosin als Indikator zu 
fdtr10rt man sofort durch ein trockenes erfolgen. 
Faltenfilter von 1 o cm Durchmesser in ein Das andere Verfahren ist folgendes: 
~lbchen n?d ~etzt zu 32 g des Filtrats 35 g Tinktur werden auf 11 g einge· 
(- 40 g Opmmtmktur) unter Umschwenken dampft. Mau setzt 6 g Wasser zu und 
10 ccm E~sigllther n~d 5 c~m einer Misch- , 10 ccm einer f~isch bereiteten Aufsohlämm
ung von 1 y g Ammoma~f1Uss1gkeit und 83 g u~g von Calcmmhydro~yd (e marmore) 
Wasser hmzu, verechheßt das Kölbchen, 1.2? und verdünnt mit Was'!er b;s zum 
schüttelt den Inhalt 10 Minnten lang t ü c h-1 Gewicht von 35 g. Unter öfterem Um
t ! g, fügt hierauf noch 20 ccm Essigäther schwenke~ lllßt man 2 bis 3 Stunden stehen 
lunzn und läßt unter zeitweiligem leichtem und f1ltr1ert dann durch ein trockenes 
Umschwenk~n eine Viertelstunde I;ng stehen. F~ltenfilter von 8 c~ ~urchmesser. 20 g 
Alsdann brmgt man zuerst die E~sigäther- Filtrat (= 20 g Opmmtmktur) werden mit 
s~hicht möglichst vollständig auf ein glattes 10 ~cm Aether und 012 g Ammonium
~tlter von 8 cm Durchmesser, gibt zu der ch!on~ versetzt n?d anhaltend 10 Minuten lang 
1m Kölbchen znrilckgebliebenen wässerigen geschüttelt. Hierauf setzt man 5 ccm 
Flüssigkeit nochmals 10 ccm Essigäther A~ther zu und lllßt unter zeitweiligem, 
bewegt dio Mischung einige Augenblick; le1chtom Umschwenken eine Viertelstunde 
lang und bringt zunächst wieder die füsig- stehen. . Dann gießt man die Aethemhicht 
ätherschicht auf das Filter. N11ch dem Ab- durch em trockenes Filter ab I schwenkt 
laufen der ätherischen Fiüssigkeit, daa man n?chmal~ mit 5 cc':° Aether durch und 
durch Lüften des Filters und Einschieben gießt wieder ab. Hierauf bringt man mit 
eines Filtrierpaplerstreifens beschleunigen kann der V:liaaerigen Schicht das abge3chiedene 
gießt man die wässerige Lösung ohne auf Morphm möglichst vollständig auf das Filter 
die an den W!inden des Kölbche~s haftende und wäscht Kölbchen sowie Filter nach 
Kr:stalle Rücksicht zu nehmen auf das und nach mit 30 ccm mit Aefüer gesll.ttig
Filter und spült diese sowie da~ Kölbchen ~em Wa~.ser nach. Filter samt Inhalt wird 
mindestens filnfmal mit ja 5 ccm mit Aether !n daa K~lbchen znrückgebraoht, der Kolben· 
gesättigtem Was3er nach. Nach9em dae mhalt .mit :o. cc~ n/~0-Salzeän~e versetzt 
Kölbchon gut ausgelaufen und das l!~ilter und ~10 Fluea1gk01t brn zur Lösung dee 
vollständig abgetropft ist, bringt man das Morphms umg?sohwenkt. .Man filtriert ab1 

Morphin noch feucht samt Filter in eine wli.echt grl\ndhch aus (mit etwa 80 ccm 
etwa 200 ccm fassende Flasche aus weißem Was3Gr), drückt dann dae Filter noch kräftig 
Glas~ lllet das im Kölbohen verbliebene aua, gibt eine Aetheraohicht. von 'etwa 1 cm 
Morpl;in in 25 oom n/10· Salzsl1nre und II?ho und 10 Tr~pfon Jodeosin zu und titriert 
spült dea Kölbcheninhalt mit etwa 50 ocm mit n/10-Alkah zurück. Jedes gebundene 
WMser in die 200 ccm-Flaache. Hierauf com n/10-Salzsänre = 0,0285 g Morphin. 
fUgt man soviel Aother hinzu, daß die Außerdem haben die Verfasser feetge
Aetherechicht die Höhe von etwa 1 cm stellt, daß bei länger aufbewahrten Tink-
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turen der Morphingehalt entspreBhend dem 
Bodensatz zurückgeht, doch ist dies so ge
ring, daß es vernachlässigt werden kann. 

A.potk.-Ztg. 1915, Nr. 32 bis 35. 

Zur Erkennung von Extractum 
Colae fluidum 

bat 0. Glücksmann folgendes Verfahren 
ausgearbeitet-: _ 

Etwa 15 ccm konzentrierte Schwefelsäure 
versetzt man in einem Probierglas mit 
einem Tropfen einer Eisenchloridlösung 
10: 100. Die farblose Mischung, mit einem 
Tropfen Fluidextrakt vermengt, nimmt zu
nächst eine braungelbe Färbung an. Wird 
über die Schwefelsäure-Mischung vorsichtig 
etwa ein Kubikzentimeter destilliertes 
Wasser geschichtet, so bildet sich an der 
Berührungsfläche eine tief violettrot gefärbte 
Zone. Nach vorsichtigem Durchmengen 
zeigt die Mischung eine violettrote Färbung. 
(Gruppenreaktion echter Gerbstoffe - hier 
der Kolagerbsäure. Voruntersuchung.) 

15 bis 20 Tropfen des Fluidextraktes 
werden in einem passenden Scheidetrichter 
mit etwa l O ccm n/1-Ammoniak-Flüssigkeit 
vermengt und die klare Mischung mit etwa 
10 ccm Chloroform durchgeschüttelt. Nach 
Gewinnung der trüben Chloroformschicht 
schüttelt man sie mit wenig Filtrierasbest 
durch. Bei Ausschluß jeder Feuchtigkeit 
erhält man ein klares Filtrat, das auf dem 
Wasserbade abgedampft, einen geringen, 
schwach gefärbten Rückstand hinterläßt. 
Löst man diesen Rückstand in einem Ge
misch von je 10 CClm der volumetrischen 
Kaliumbromid- und Kaliumbromat Lösung 
auf, säuert mit etwa 5 Tropfen verdünnter 
Salzsäure an und dampft die gelbgefärbte 
Flüssigkeit auf dem Wasserbade bis zur 
Trockene ab, so hinterbleibt ein Rückstand, 
der sich beim Durchfeuchten mit einigen 
Tropfen Ammoniak-Flüssigkeit purpurot färbt. 
Abermals bis zur Trockne abgedampft, ·erhält 
man einen gelbbraun gefärbten Hückstand, 
der sich in etwa 10 ccm Wasser mit 
Purpurfarbe löst und noch beim Verdünnen 
mit Wasser bis zu 50 ccm Wasser eine 
deutlich rosenrote Färbung zeigt (Roch
leder'sche Koffein-Reaktion). 

Diese Reaktion würde nur noch Ex t r a c. 
t n m G u a r an a e geben. 

Pkarm.Praxis 1913/14, 517. 

Vaginalkugeln und Stühlzäpfchen. 
Br. Salomon empfiehlt bei diesen Arznei

formen, sofern sie wasserlösliche Heilmittel 
enthalten sollen, eine Gelatine-Grundmasse, 
dagegen filr unlösliche oder leicht zersetzliche 
Arzneistoffe (Silbernitrat, Bikarbonate, Kalium
permanganat, Persalze usw.), ebenso fO.r 
Alaun, Formalin, Trioxymethylen Kakaoöl 
zu verwenden. Von den Gelatine-Marken 
ist die geeignetate: Coignet, medaille d'or 
in dünnen Blättern. 

Man halte sich nachstehende Muttermasse 
vorrätig. 

Muttermasse. 
Gelatina 50 g 
Aqua deatillata 100 g 
Glycerinum (sp. Gew. 1126) 100 g 
Man erhitze etwa 4 Stunden lang im 

Dampfbade und rühre nur wenig und langsarn 
um. Alsdann entferne man die etwa oben 
schwimmende Haut, gieße in Tafelform aus und 
zerschneide nach dem Erkalten in kleine Stücke. 

Hieraus bereitet man die eigentliche Masse, 
indem zu 100 g Muttermasse 150 g Gly
zerin zusetzt, in welchem man die hinzu 
zufügenden Heilstoffe löst. 

Bei Tannin zäpfchen oder -kugeln ver
meide man starkes Erhitzen. Man schmelze 
die Muttermasse, löse das Tannin in dem 
zuzusetzenden Glyzerin, lasse diese Lösung 
erkalten und setze sie der Muttermasse erst 
dann zu, wenn letztere gerade noch fllls 1ig, 
aber schon möglichst abgekühlt ist. 

Zur Bereitung von Kugeln oder Zll.pfohen, 
die zugleich die Extrakte von Hydra· 
s tis und Ha m am e 1 ie enthalten, empfiehlt 
sich ein kleiner Zusatz von Zitronensäure, z.B. 

Extractum Hamamelis episs. 0,05 
Extraotnm Hydrastis sp'ss. 0,05 
Acidum citricum 0,1 
Massa gelatina q. s. f. supp. I. 
Eine Masse, ausschließlich aus Glyzerin 

und Seife hergestellt, ist nicht zu empfehlen. 
Um sehr Jangsam schmelzende Stuhlzäpf

chen zu erhalten, eignet sich folgende Vorschrift: 
1,5 g Agar-Agar werden in einen Gaze. 

beute! gebunden, mit 50 g destilliertem Wasser 
übergossen, auf 30 g eingedampft und dem 
noch heißen Auszug Glyzerin bis zum Ge· 
samtgewicht von 100 g hinzugefügt. 

G I y z e r i n s tu h 1 z ä p f c h e n bereitet man 
aua 10 g Glyzerin und 30 g Kakaoöl. 

Pharm. Ztg. 1913, 502. 
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Aus dem 
Bericht von Schimmel & Co. 

Oktober 1915. 
_Anisöl läßt sich nach August in Likören 

m1lt~ls dor lliibl'schon Jo:izahl bestimmen. E. 
Marin und R. Marcille habon ähnl10ho Unter
suchungen ausgllführt. 

.. J1l~rin er_hiolt bei der Bestimmung des .Anis
ols m Amsotto rogelmüßi.:r zu hohe Befunde 
Zur I<'oststelluug dor Ursaohe bestimmte or vo~ 
Lösungen, d10 ü,8, .1 und 1,2 g Anisöl im Liter 
50 v. II. starken Weingeistes enthielten die 
lliibl'Hcho Jodzahl. .Auf .Anisöl umgeredhnet 
fand er die \V erto 1,6[, 1 ; 1, 7018 und 1 7356

1 

im Dnrohschmtt 1,6961. Diese Zahl ;eicht 
~edoutend ab von dem Wert 1,391, den Morin 
1m Suhnfttum gefunden hat. Sill stimmt aber 
überom mit der von Baren/hin für Anisöl er
mittelten Zahl 1,640. Dia von Morin gefundeno 
Zahl l ,69(i l darf nur dann angewendet werden, 
wenn d10 Liköre etwa 1 g .Anisöl im Liter ent
halten. 

Nach Marcille ist nicht nur die Menge des 
.Anisöls, sondern auch die Stärke des Wein
goistcs voa. Einfluß auf die Bestimmung. Er 
emvfioblt, die Weingebtstärke des Likörs durch 
Zusatz von Wassor oder Weingeist auf 50 v.H. 
Haumtoilo zu bringen. Ferner ist es notwendig, 
dio Jolllösung im Dunkeln zuzusetzen und die 
Gefäße wänrend der Einwirkungsdauer im Dunkeln 
stehen zu lassen. 

ßuceuhl!ltteröl. Ellle neue Sorte Buccu-
blätter stammt von Barosma scoparia E. 
et Z. und zeigt große .Aehnlichkeit mit don 
Blättern von Barosma venusta. Das 0dl hat 
einon eigona1tigen aogenebmen Geruch; es 
scheint kernen Bucoukampfer zu enthalten. 

Zitronenöl. Ein neues geheimnisvolles Ver
fahren zur Gowmouug i~t von Liotta ausge
arbeitet worden. Die Zitronen werden in ernem 
goräum1gon Gefäß zerstoßen und nut einer Säure, 
doron Z.isarnmensetzuug goueimgobalten wird, 
vorsetzt. Diese t,üuro bewirkt die Abscheidung 
des Oels, das an dio O beriläobe steigt und ab
gohobou wird. l:lollann w1rd ein l:ltoff hmzu
gcftigt, wulchor die Säure freimacht, so daß sie 
wiudorgowonaon worden kann I Dur Rückstand, 
der au!! Z1tcooensaft, I<'ruchtflobch, Sotialon und 
I<'romdkorporn bo~teht, w1rd an Z1tratdarntoller 
verkauft. Nach d1c1:,om Verfahren hüll die Oel
ausoeuto um 2'/2 v. H. höher soin als durch 
Handpressung. 

So lange übor dio goheimnisvollo Säure und 
ihre Wwdorguwinr,urig keino näheren .l!itt01l
ungon vorkummon, urschcint d1os Vorfahren 
etwa~ märchont,aft 

Ocl von lfom))feria Ethelae. Im nordö3t
lichou '.l.'ransvat1l wauhst iu großer Mengo dio 
Zingiborncuo Kaompfuna Ethelao J. J,[. Wood, 
deron gutrockrrnton, Sh er u n g u l u . genannten 
Knotlon lloilwirlmng zuge8prochrn wud. 

Das 0(•1, wolcllu~ zu 1,1 und. 1,b v.U. in don 
Knollon gofuuuon wurdu, bildet emo blaßgclbo, 

~_oicht bewegliche Flüs~igk.oit von schwach orange
ahnhehem Geruch mit ernom wenig angenehmen 
:N" tlbongeruch nach zerriebenen Efeublättern. Das 
au~ einer größeren Mengo Knollen erhaltene 
Oij] bestand zu 93 v. H. aus einem leichten 
und zu 7 v. Il. aus einem schweren Anteil. 

. Das 1 e i o h_t o Oal enthielt: Dipenten, viel
le10ht aucn Prnen, Spuren von freier Säure und 
kresotähnlich rieohonden Phenolen, Linalool 
.Methylanthranilsäure (vermuthoh als .Methyl: 
ester) und ein neues Keton C24H280,. 

Der so h w t1 r o .Anteil des Oales enthält haupt
sächlich das Keton und vermutlich auoh Sesqui
terpene. 

J(uJfeeöl. Nach J. Abelin und M. Perelstein 
sind die flüchtigen Kaffeebestandteile nicht luft
bestänuig, sondern es verwandelt sioh der gelb
llch gefärbte, flüssige Desullationsrückstand in 
eine stark braune gallßrtige Masse. Das Erzeu"
nis wird aus der wässerigen Lösung durch Al
kalien als schweres heJle3 Oel getaut. Bei der 
Untersuchung wurden sowohl stickstoffhaltige 
Stoffe als auch Furfuralkohol enµittelt. 

Diese Beobachtung bietet vielleicht eine Er-, 
klärung für die Erdcheinung, daß Kaffee der 
läugere Zeit gestanden hat, oder Kaffeeadszug 
mcht mehr den Geschmack des frisch bereiteten 
Kaffees besitzt. 

_Kamillenöl. F. B. Powe~ und H. Browning 
wiesen m ibm durch die ubhche Farbreaktion 
Furfurol nach. Aus dem Oe! setzte sich nach 
einiger Zeit eine gelinge Menge eines bei 1100 
scnmelwnden Stoffes ab, der beim Erhitzen 
Kumarm-Geruch entwickelte, und dessen Lösung 
in starker S()hwefelsäurn blau fluoreszierte. Dieser 
Stoff st,mmt ofünbar mit Umbelliferonmethyl
äther (ll er n i a r in) übereia, der in reinem Zu
stande bei 117 bis 118" schmilzt und bisher nur 
m llerniaria hirsuta L., noch mcbt aber in 
ätherischen Oelen aufgefunden worden war. 

Ob der Umhelliferonmethylä1her auch in den 
auf gewöhnliche Weise gewonnenen Kam!llenöl 
vorkommt, ist noch nicht behannt. Das von 
Power und Browning untersuchte Oel war 
nämlich als Nebenerzeugms aus dem weingeist-
1gen Auszug von Kam1Jlenblüten durch !Jestil
lation mit Wasserdampf erbalten worden. In 
dem Oe! war ferner noch eine .l!'ettsäure vom 
Schmelzpunkt 6lU vorhanden. Im weingeist1gen 
Auszug dtJr Kamillenblnten wiesen die Verfasser 
neoon vielen anderen Stoffen ein Paraffin vom 
Schm~lzpunkt 68 bis 650 nach, das Sl(Jh als 
Triacontau erwies, sowie ein Phytosterin vom 
Schmelzpunkt 132 bis 134 °. 

Pfefferminzöl aus ßrltlscll-Ostafrika zeigte 
folg1mde E,guni;chaften: cl 0, 967, i•,D - 3JO 80'. 
Der Gehalt ari Gei;amtmenthoi betrug 67,5 v.H. 
E8 löste i;ich in 8 Raumtllllen 70 v. H. Raum-
1eil starkem Weingo1st und wurde trübti auf 
Zusatz von 10 Raumteilen. Dar Geruch war 
ausgezeichnet. 

l'fäffcrminzöl, russiselics. Die Eigenschaften 
des U i.rawor l 3fdformin:i:öls smd : d 0,904, 
aD -3ü0, GijHamtmenthol 53,8 v. II., Ester (be-
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rechnet als Menthyhlcetat) 6 v. H., löslich in 
3 Raumteilen 70 v. H. Raumteil starkem Wein
geist, auf Zusatz von 10 Raumteilen macht sich 
eine geringe Trübung bemerkbar. 

Senföl. In Amerika versteht man im Groß
handel unter wildem Senfs amen (Wild 
mustard) ein Gemisch aus den Samen von 
Brassica arvensis ( «Charlocb) und Brassica 
junoea ( «Brown mustard•); es wird bei der 
Reinigung von Getreide und Flachs in sehr 
großen Mengen erhalten und angeblich auch 
nach Europa verschifft. .A.. L. Winton und J. H. 
Bornmann fanden in dem Samen von Brassica 
arvensis 0,15 und 0,25, in denen von Brass1ca 
juncea 2,89 v. H. flüchtiges Oel. Das Oel kann 
nur zu technischen Zwecken verwendet werden. 

Terpentinöl. Es ist in letzter Zeit wieder
holt die Möglichkeit besprochen worden, eine 
ioländisohe Harzgewinnung zu schaffen und sich 
auf diese Weise von den amerikanischen und 
französischen Terpentin-Erzeugnissen unabhängig 
zu machen. Die Aussichten für eine Terpentin
gewinnung in Deutschland scheinen nicht schlecht 
zu sem; denn nach Aussage eines österreich
ischen Fachmannes, der im Auftrage der preuß
ischen Staatsregierung die Staatswaldungen in 
Preußisch-Polen auf Harznutzung geprüft hat, 
können in diesen Wäldern für mehr als zwei 
Millioien Harz und Terpentinöl jährlich geern
tet werden. Dazu kommen noch zahlreiche 
große andere Waldungen, die sich ohne Zweifel 
dem Staate anschließen werden. Fallen die 

Ueberschuß von Schwefelsäure. Gaulthe ria
Oel soll hierbei eine tiefrote, Birken
rinden-Oal eine gelbe oder ganz schwach 
rote und künstliches Methylsalizylat 
überhaupt keine Färbung hervorrufen. Bei 
einer anderen Probe fügt man zu einigen Tropfen 
des betreffenden Oeles 2 ocm starke Schwefel
säure und zwei Tropfen einer gesättigten wein
geistigen Heliotropin-Lösung zu. Gaultheria
Oel verursacht eine starke Rotfärbung, die auf 
Zusatz von Weingeist in ein tie!es Violett 
übergeht. Bei Gegenwart von Birkenrinden -
Oel sind die Farbentöne ähnlich aber etwas 
schwächer, während sich bei .Anwesenheit des 
Kunsterzeugnisses eine Ge 1 b färbung zeigt, die 
aber lediglich der Einwirkung der Schwefelsäure 
auf das Heliotropin zuzuschreiben ist. Eine 
weitere Probe, die vor allem auch eine Unter
scheidung von Gaultheria-Oel und Birken
rinden-Oe! ermöglichen soll, besteht in folgen
dem: 1 oom Oe\ wird mit 2 ccm starker Schwefel
säure versetzt und wdann l com einer gesättig
ten wässerigen Chloralhydratlösuog hinzugefügt. 
Mit Gau 1 t her i a - Oe! entwickelt sich hierbei 
angeblich eine tiefgrüne Färbunr, und zwar 
zeigt sich eine dunkelgrüne Oe;schicht über emer 
heller grünen wässerigen Schicht. Auf Zusatz 
von 2 bis 3 ccrn Wasser tritt das noch mehr 
hervor. Birkenrinden-Oe! gibt eine tief
violette Oelschicht und Methylsalizylat 
überhaupt keine Fä1 bung oder erst nach langem 
Stehen einen schwach violetten Ton. 

Ueber den Wert der von Watson und Sayre 
weiteren Prüfungen der preußischen Staats- empfohlenrn Prüfungen läßt sich streiten. Auf 
waldungen ebenso günstig aus, so kann aus den Grund angestellter Versuche können sie höoh
Ernten der preußischen Waldungen allein die stens zur Unterscheidung von natürlichem und 
gute Hälfte des Bedarfes in Deutschland ge- 1 · 0 1 ld b G 
deckt werden. Schließt sich das übrige Deutsch- künst ichem · remem · a dienen, soba a er e-

mische beider vorliegen, werden diese Proben land noch an, so könnte es seinen ganzen Be- 11 darf selbst bestreiten. Allerdings werden da- in den meisten Fä en versagen. 
rüber eine Reihe von Jahren ins Land gehen. Wurmsamenill, amerikanisches. Zwei zur 

\Vermutöl, italienisches, das V. Paolini und Unters;rnhung gelangte Proben hatte!l mit ameri-
kanischem Wurmsamenöl nicht das geringste 

R. Lomonaee aus in der Umgegend von Rom zu tun. Dem Geruch nach zu urteilen; der auch 
gewachsenem Kraut in einer Ausbeute von J,46 uicht einmal entfernt an Wurmsamenöl erinnerte, 
v. H gewonnen hatten, bildete eine braungrün- M h E l l d · ·1 
liehe Flüssigkeit von nicht unangenehmem Ge- lagen isc ungen von uka yptusö un Amso 
ruch, die sich in 80 v. H. Raumteil starkem vor. 
Weingeist löste. Das Oel enthielt 10 v. H. a- und Zimtöl soll nach Rosenberg ein ausgezeich
ß-Thuj 1n, etwa 48 v. H. Thujylalkohol, ferner netes Mittel gegen Warzen sein. Es genügt, 
Phel!andren und Cadinen. Der ThuJylalkohol täglich einen Tropfen Oe! auf die Warzen zu 
war sowohl in freiem Zustand als auch ver- bringen, worauf sie innerhalb weniger Tage ver
estert mit E~sig-, l'lovaler1an- und Palmitinsäure schwinden, ohne eine Narbe zu hinterlassen; 
vorhanden. Es liegt hier ein Gemisch von wenig- Tllymol ist zu 40 bis 55 v. H. iu Verbindung 
stens zwei verschiedenen Alkoholen vor, unter mit Cymol und einem Terpen im Ajowan
denen der J-Thujylalkohol vorherr8cht. s amen öl enthalten. Diesas wird durch Dampf-

Wintergrlinöt. Zur Unterscheidung von destillation gewonnen. Die Trennung des Thy-
natürliohem und künstlichem Wintergrünöl sind mols von den beiden Kohlenwasserstoffen wird 
folgende Proben bekannt geworden: nach Norton durch Schütteln mit Natronlauge 

Versetzt man 5 Tropfen des zu prüfenden erzielt, worin sich das Thymol löst, das durch 
Oeles mit 5 Tropfen einer Vanillinlösung 5: 100 Salzsäure wieder ausgesobi~den wird. Das 
und l ccm Weingei_st, schüttelt um, fügt 2 ccm Rohthymol wird dann durch Umkristallieren aus 
starke Schwefelsäure hinzu und schüttelt aber- Weingeist oder Eisessig gereinigt. E-1 hat sich 
mals durch, so gibt Naturöl eine rot e, künst- auch als durchführbar erwiesen, das Oe! in An· 
liebes Oel dagegen eine g e l b e Färbung. 1 teilen zu destillieren und dann aus den höher 

Nach G. N. Watson uod L. E. Sayre ver- siedenden Anteilen mittels Kälte das Thymol 
setzt man die zu prüfonden Oele mit einem abzuscheiden. Ein beträchtliche Menge Thymol 
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kann auch ohne weiteres aus dem Oel abge
schieden werden, wenn man dieses mit einer 
•Kältemischung behandelt. 

Zibet enthält nach E. Sack ein Keton z i b e. 
t o n, das einen feinen moschusartig;n, sehr 
.lang andauernden und anhaftenden Geruch be
.sitzt. 

Plnenozonl1I bi~d.et sich bei der _Einwirkung 
von trockner ozoms1erter Luft auf Pmendämpfe. 
Nach p. H. JV~ters. sohad~t seine Verwendung 
-den Nieren moht i_m germgsten im Gegensatz 

zum Terpentinöl. Es besitzt alle heilenden 
Eigenschaften des Pinens, wirkt aber im al'ge
meinen mild.er und soll bei der Behandlung der 
Lungenschwmdsucht wertvolle Dienste leisten. 
Es soll lösend wirken bd trocknem quälen
den Husten und überhaupt ebenso wie das 
Terpentinöl eine reichlichere Absonderung der 
Drüsen verursachen. Auch scheint es die Eß
lust und die Verdauung anzuregen. 

(Schluß folgt.) 

Neue ·Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im November 1915 berichtet wurde: 

Seite 
Akkor's Abtei-Sirup 652 

Seite 
Ergotin-Merck 

Almate'ia 691 
Arsalyt 691 

Jodipin pr. usu veterin. 
Kalzan 

714 Phlebisana 
712 Pyrosana 
719 Saliformin 
712 Sanodrap 
652 Struxin 

Seite 
714 
714-
692 
652 
652 
714 

·Chionanthus virginiana 692 
·Cholesterin-Quecksilber 712 
Digosid 654 
Di-ortho-oxychinolinmono-

Lippia mexicana 
Medufen-Tabletten 
Meta-Licresan 
Nilaton 

652 Zinkmethan 
714 H. Mentxet. 

nalriumphosphat 692 Olaxine 652 

llahrungamiHel•Chemia. 

Refraktion des Milchserums 
und Milchkontrolle. 

H. Witte weist darauf hin, daß der 
·Kampf gegen die Wässerung durch die Er
mittelung der Refraktion erheblich erleichtert 
wurde. Sllmtliche Proben mit geringerer 
Refraktion als 3710 erwiesen sich bei weiterem 
Nachforschen als gewlisser:t. Es ist sehr 
wohl möglich, ja sehr wahrscheinlich, daß 
auch unter den Proben mit einer Refraktion 
~on 3710 bis 3719 sich noch mehrere be
finden, die einen Zusatz von sogenanntem 
Schwenkwasser, wie es zum Ausschwenken 
der letzten Milchreste in den Kannen ver
wendet wird, erhalten haben, ohne daß dieses 
durch die Untersuchung ohne weiteres er
·kennbar wird. Hier kann nur der Vergleich 
mit der Stallprobe Aufschluß geben. Be
merkenswert ist, wie aus den Versuchen 
Witte's hervorgeht, daß ein Wasserzusatz 
\'On 5 v. H. eich noch nicht aus der Re
fraktion ergibt, wenn die Refraktion der 
ureprllnglichen Milch nicht eine zu niedrige 

ist. Es kann danach nicht bezweifelt wer: 
den7 daß selbst Proben mit mehr als 38 
Refraktion vorkommen können, die 5 v. H. 
Schwenkwasser oder noch mehr enthalten. 
Ist das Wasser frei von Nitraten, so dürfte 
sich der Zusatz bei der allgemeinen Prüf
ung wohl dem Nachweis entziehen, wenn 
nicht grundsätzlich zu jeder Milchprobe die 
zugehörige Stallprobe entnommen wird. 
Letzteres dürfte aber kaum durchführbar 
sein. Es dürfte sich dagegen empfehlen, 
bei allen Proben, die eine Refraktion von 
weniger als 381 zu mindesten von weniger 
als 3715 aufweisen, grundsätzlich die Stall
probe zum Vergleich heranzuziehen. Die 
Refraktion des Chlorcalcium-Serums kann 
durch keine der bisher maßgebenden Unter
suchungswerte ersetzt werden. Das gilt 
sowohl für das spezifische Gewicht des Se
rums, wie für den fettfreien Trockenrück
stand. 

Zeit,chr. /. öffentl. Chemie 1912 18, S. 349 
bis 354. Dr. R. 
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V e r s c h i e d e n e s. 
Der Salmiator Holzstoff verwende: NähereB scheinen die 

Engländer darüber nicht zn wiesen •. Denn 
ein in Deutschland wohnender Schweizer 
hatte den Schriftleiter der Papierzeitung um 
alle möglichen Anskllnfte llber diesen Gegen-· 
stand gebeten. Selbstverstll.ndlich wurde 
ihm ablehnender Bescheid zuteil. Aehn
liohe Nachforschungen dürften auch ander
wärts angestellt werden, · deshalb empfiehlt, 
es sich, in Bezug auf diese Frage jedem 
noch so unbefangen erscheinenden Frage-· 
steiler gegenllber aus Rücksichten der 
Landesverteidigung die gröllte Verschwiegen
heit zu bewahren. 

OkGm. L'rtdmtrie 1915, 45!i. 

ist aus zwei : auf einem Fuß angebrachten 
Teilen· zusammengesetzt: aus dem unteren 
größeren, aus einem äußeren und inneren 
Glasbehälter bestehend, von denen letzterer 
für die Aufnahme von Salmiakgeist, der 
andere für Salzsäure bestimmt ist. Beide 
stehen miteinaµder in Verbindung und be
sitzen Oeffnungen nach außen, durch 
welche die Flüssigkeiten eingebracht wer
den können. Etwa 20 Tropfen der beiden 
F1üssigkeiten genllgen für eine Füllung. 
Der äußere Behälter steht in Verbindung 
mit dem oberen kleineren Teil des Ge
rätes, der wiederom aus einem inneren 
Glasbehälter besteht. In dem ersteren 
bildet sich Salmiakdampf, der dann durch Die Herstellung von Giftweizen 
den mit etwas Wasser angefüllten äußeren und Giftmehl 
Behälter zum Einatmen nach außen tritt. 
Der Wasserbehälter hat den Zweck, etwa 
im Ueberschnß austretende Salzsäure oder 
Ammoniakdämpfe aufzunehmen. 

Das Gerät wird benutzt, indem ans der 
ans dem Wasserbad abführenden Röhre 
angesaugt wird, wobei der Kork des Sal-

hat laut Anordnung des König!. bayerischen 
Ministerium des Innern ausschließlich durch, 
die Königliche agrikolturchemische Anstalt 
in Mlluehen zu geschehen. Diese wird die 
beiden Hifte zu bestimmten Preisen an 
Wiederverkäufer und Verbraucher abgeben. 

miakgeist-Behälters entfernt werden muß, NataJit 
oder man führt dem Gerät durch ein ist ein Gemisch aus brennbaren Flüssig-
Gummidoppelgebläse durch das unten seit- keiten, deren Hauptbestandteil angeblich 
lieh angebrachte Rohr einen Luftstrom zu. ein Abfallerzeugnis der Zuckerraffinerien, in
Der dann austretende Salmiakdampf wird Natal gewonnener Spiritus ist. Das spez .. 
eingeatmet. Gew. ist 018001 sein Gefrierpunkt liegt. 

Bei chronischen Katarrhen und bei Ka- tiefer als der von Benzol und Petroleom. 
tarrhen mit Luftbeengung erwies es sich Es ist nicht feuergefährlich und kann sofort 
nach Dr. A. Hartmann als vorteilhaft, mit Wasser gelöscht werden. Nach ange
dem Wasserbehälter 3 · bis 4 Tropfen stellten Versuchen eignet es sich als Benzin
Pfefferminzöl beizufügen, bei starker Ab- ereatz für Triebwerke. Um seine Säure
eonderung ebensoviel Eukalyptneöl oder wirkung auf die Zylinderwände aufzuheben _ 
Kreosotterpentin. Ist Fieber vorhanden, enthält es eine geringe Menge eines · alka: 
so soll das Gerät nicht benutzt werden. l lischen Stoffes. 

Bezugsquelle: Medizinisches Warenhaus, Neueste Ji}rfind. u. Erfahr. 1915, 593. 
A.-G. in Bedin NW 6, Karlstraße 31. 

Vorsicht bei Auskünften über 
Nitrozellstoff. 

Der englische Chemiker Ramsay führte im 
Oberhause aus, daß Deutschland trotz des 
Fehlens von Baumwolle rauohlose11 Pulver 
herstellen könne, da es hierzu . angeblich 

Die Meningokokkenseren (Genickstarreseren), 
die für den Verkehr bestimmt sind, werden Tom 
1. Januar 1916 der staatlichen Prüfung im Kgl. 
Institut für experimentelle Therapie in Frank
furt a. M. unterstellt. 

Die Abgabe erfolgt von diesem Zeitpunkte ab 
nur in den Apotheken 1egen lir1t
li oh es Rezept, und zwar in 2 Packungen: 
a) zu 10, b) zu 20 ocm. 

Der A.bgabepreis beträgt 3,80 bezw. 6,60 Mt. 

Verleger: l>r • .A.. Schneider, Dreaden 
J:1'11.r die Leltuntr nrantwortllch: Dr. .A.. 8 c h n e I d er , Dreaden. 

Im Buchhandel durch Otto M a I e r, Kommlse!on1geechlft, Leipzig. 
Druck TOD Fr. Tfttel Nachf. (Bernh. Xunath) 1 Dresden. 
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Der klinische Wert der älteren Harneiweißreagenzien. 

Von Stabsapotheker Droste, Hannover. 

In einer Arbeit in Nr. 78 der Pharm. 
Ztg. tPharm. Zentralh. 66 (1915), 654) 
über «Zuckerbestimmung im Harn usw." 
äußert sich Anstaltsapotheker F. Wolter
Düsseldorf-Grafenberg über den Wert 
der Salpetersäure-Kochprobe zur Ei
weißbestimmung sehr abfällig. Er hält 
die Probe nach seinen Untersuchungen 
für ganz unbrauchbar. Sie ist wie 
alle älteren Eiweißreaktionen, weniger 
empfindlich als die neuerdings empfoh
lenen, aber deshalb klinisch nicht un
brauchbar. Mit den neueren Eiweiß
ree.genzien werden auch !Eiweiß-Mengen 
und Arten gefällt, die klinisch bed~ut
uogslos sind. Wenig erfahrene Chemiker 
und Apotheker können daher auf Grund 
eines nur mit diesen Reagenzien er
zielten Ergebnisses durch ihre Beur· 
teilung ttber den Eiweißgehalt eines 
Harnes unnötige Beunruhigung hervor
rufen. Umsomehr, als heute vielleicht 
ebensoviel Harne Gesunder wie Kranker 
untersucht werden. · Bei den weniger 

empfindlichen Reagenzien hat man die 
Gewähr, daß eine dauernd eintretende 
Fällung Albuminurie ernster Art, wie 
dauerndes Versagen deren Abwesenheit 
andeutet. Daß bei Benutzung der Sal
petersäure-Kochprobe eine ernste Albu
minurie ganz übersehen werden kann, 
weil, wie Wolter meint, sich in sol
chen Harnen . an manchen Tagen nur 
ein geringer Eiweißgehalt findet, dieser 
Einwand ist wenig stichhaltig. Das 
einmalige Feststellen von Eiweißspuren, 
die mit Salpetersäure nicht gefällt 
werden, will wenig bedeuten, bei 
wiederholter Prüfung und ernster Er
krankung dtirfte aber auch die Sal
petersäureprobe nicht versagen. Jede 
Ueberwachung hat fttr Gesunde und 
Kranke nur Wert, wenn sie sich über 
einen größeren Zeitraum erstreckt. 

Im Jahre 1911 holte die Medizinal-Ab· 
teilung des preuß. Kriegsministeriums 
Gntacbten erster Kliniker und Chemiker 
über Eiweißreagenzien zur Harnprüfung 
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ein und stellte dabei auch die Frage 
auf: Welche kliniscb-patbognomonisr.he 
Bedeutung haben so geringgradige 
Albuminurien, die bei der Harnprüfung 
durch solche Eiweißfällungen angezeigt 
werden, die bei gewöhnlichen Eiweiß
proben nicht zu Tage treten? Zu die
ser Frage äußerte sich Geh.-Rat Prof. 
Dr. Kraus, Direktor der II. Universi
tätsklinik zu Berlin u. a. folgender
maßen: 

«Es ist jetzt ganz sicher erwiesen, 
daß im normalen Harn, wenn auch ge
wöhnlich in sehr geringen Mengen, 
Albumin und Globulin vorkommen kann 
und vorkommt>. Dann später «die 
Albuminuria minima beruht öfter auf 
dem ausschließlichen Erscheinen von 
solchen mit Essigsäure fällbaren Ei
weißstoffen im Harn. · Ganz gewöhn

. lieh aber bilden, sei es mit diesen, sei 
es für sieb, gewöhnliches Albumin und 
Globulin auch ihr Substrat. Den normalen 
Eiweißgehalt des Urins subsumieren wir 
nicht unter den Begriff der Albu
minuria minima. Mit der Kochprobe, 
der Heller'schen Probe und der Bödeker 
sehen Ferrocyankalium-Essigsäureprobe 

Betracht kommenden «kleinen» 
Albumin urien hingegen las
sen sich mit den älteren er
probten, gewissermaßen klas
sischen Eiweißreaktionen säm t
lich erkennen und auch aus
reichend beurteilen. Bei den 
«klassischen» Eiweißprüfungen wird stets 
Albumin und Globulin zusammen be
stimmt. Diese alterprobten Reaktionen 
sind · die Fällung als koaguliertes Ei
weiß (Kochprobe), die Fällung als 
Acidalbnmin (Heller's Ueberschichtungs
probe mit Salpetersäure), die Bödeker
sche Ferroeyankalinm -Essigsäureprobe, 
die Fällung durch Neutralsalze ans 
saurer Lösung. Mit diesen Reaktionen 
kann man für klinische Zwecke voll
kommen das Auslangen finden». 

Diesem Gutachten schlossen sieb auch 
die übrigen Berichterstatter an. 

Spaeth warnt in seinem Buche « Die 
chemische und mikroskopische Unter
suchung des Harns» davor, sich etwa 
nur auf die Anwendung der als emp
findlichste Verfahren zum Eiweißnach
weis bekannten zu beschränken. 

sind ohne besondere Vorbereitungen in Meine Erfahrungen bei Untersuch
der Regel diese im Normalharn vor- ung hunderter von Harnen gesunder 
handenen Eiweißspuren nicht nachzu- und gesund gebliebener Menschen aller 
weisen ; soweit erscheint der Ausspruch Lebensalter und beider Geschlechter 
normaler Harn ist eiweiß«frei» prak- gehen dahin, daß der Harn infolge ge
tisch gerechtfertigt. Wir verstehen ringer lndispositionen und Infektionen 
unter Albuminuria minima stets eine seines Erzeugers vielfach Fällungen mit 
über diese Spuren vermehrte Eiweiß- den sehr empfindlichen Eiweißreagen
ausscheidung. Mit besonders empfind- zien gibt. Die Natur einer so ver
liehen Reagenzien, z. B. dem Spiegler schieden zusammengesetzten tierischen 
sehen ( oder auch der Sulfosalizylsäure Ausscheidung, wie der Harn eine dar
und der ß-Naphthalinsulfosäure), findet stellt und die Natur der Eiweißstoffe 
man .dagegen zumal bei gesunden, bedingt es, daß man kein für alle 
jungen Menschen aus den sogenannten Verhältnisse passendes Verfahren mit 
«besseren» Ständen und wiederum bei Sicherheit vorschreiben kann. Die be
schon älteren Personen so häufig Ei- dingungslose Umwertung Jahrzehnte lang 
weiß im Harn, daß es öfter geradezu erprobter Reagenzien lediglich auf 
schwer fällt, unter einer gesammelten Grund eigener Erfahrungen ist immer 
Reihe von Urinen einen ausfindig zu bedenklich, und jene, wie Woller sagt, 
machen, der wirklich gar nicht reagiert. in fast allen Lehrbüchern stets wieder
Solche Eiweißspuren im Urin sind aber kehrende Empfehlung der Salpetersäure
auch erfahrungsgemäß sicher von nur Kochprobe kann sich nach dem Vorherge
ge!ingfügiger, klinischer Bedeutung. 1 sagten auf die Anerkennung namhafter 
D 1 e für d e n Arzt er n s t li c h in I Gelehrter aus jüngster Zeit stützen . . 
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Anleitung zur Untersuchung des Trinkwassers nach militärischen 
Gesichtspunkten. 

Von Oberapotheker Ludwig Kroeber. (Schluß von Seite 720.) 

kf. IV. Teil. wandfrei bekannten oder als solches 
Die Beurteilung der gefundenen angenommenen Wassers des betreffenden 

Werte. Standortes anlegen. Erhebliche Ab-
Die Sc~wierigkeiten .der Wasserprüf· weichungen von den Werten dieses 

ung begmnen erst nach der Erledig- Musters werden die Beurteilung anderer 
ung des Untersuchungs-Teiles, der nur Wässer des gleichen Platzes ungemein 
geringe Anforderungen an die Geschick- erleiehtern. Andererseits wird man hier
lichkeit des geübten Bearbeiters stellt. durch nicht in den Fehler verfallen, 
Im Gegensatze hierzu stellt das Ab- daß man das Auftreten einzelner Be
wägen und Gegenüberstellen und die standteile, bezw. eine Mehrung mancher 
abschließende Beurteilung der gefun- Bestandteile über Gebühr einwertet. 
denen Werte Erfahrungen voraus, die Hat man z. B. im Leitungswasser des 
sich 11ur durch eine emsige Tätigkeit betreffenden Ortes, der dieses dem 
auf dem Gebiete der Trinkwasserprfif- Grundwasserspiegel entnimmt, Salpeter
ung erwerben lassen. Die verschie- säure angetroffen, so wird man sich 
denen Lehrbücher vermögen hierüber nicht darüber verwundern, daß diese 
nur Anhaltspunkte zu geben, da es für als eine ständige Begleiterin aller 
die Beurteilung eines Wassers keine in Brunnenwässer dieser Gegend auftritt. 
eine feste Form eingezwängte Regel Auch eine über das gewöhnliche hin
gibt, noch geben kann. Unter diesem ausgehende Steigerung der Werte für 
Gesichtspunkte betrachtet, stellen die Chloride, Sulfate und organische Stoffe 
vorhandenen Tafeln mit den soge- wird nichts Auffallendes an sich haben, 
nannten Grenzwerten lediglich wichtige wenn das Muster gleichfalls eine· solche 
Behelfe, zumal ftir den Anfänger, dar. aufweist. leb pflege das Vorkommen. 
Lediglich als solche. wollen sie auch dieser als normal in der Wasserprüf
ihre Verfasser betrachtet sehen. Ihre ungsliste zu bezeichnen, wenn sie im 
Kenntnis ist aber immerhin so wichtig, :Vergleichswasser in der gleichen Stärke,· 
daß kein Leitfaden sie missen kann, wes- auftreten. Die in den Prüfungslisten· 
halb sie auch hier ihren Platz finden mögen. oftmals anzutreffende Bezeichnung «Sal-

E\l sollen in 100 000 Teilen Wasser petersäure oder Chloride vorhanden, 
in der Regel nicht mehr vorhanden sein Grenze jedoch nicht · überschritten• er~ 
als : achte ich als wenig glticklich gewählt, . 

50 Teile mineralische und organische, da sie ohne Grund den Verdacht bei · 
bei dem Verdampfen auf dem Wasser- der einschlägigen Kommandostelle auf
bade zurückbleibende Stoffe, kommen läßt, als sei das Wasser nicht 

18 bis 20 Teile Calcium- und Mag- einwandfrei oder doch zum mindesten 
nesiumoxyd, nicht von guter Beschaffenheit,. 

2 bis 3 Teile Chlor, entsprechend Bevor wir uns an die Bewertung 
3,5 bis !S Teilen Natriumchlorid, eines Wassers machen, müssen wir der 

8 bis 10 Teile Schwefelsäure, Tatsache eingedenk sein, daß weder 
0,5 bis t,5 Teile Salpetersäure, das Vorkommen von Ammoniak, sal-
Ammoniak und salpetrige Säure sollen petriger Säure , Salpetersäure , von 

entweder gar nicht oder in kaum nach- Chloriden und Sulfaten, von Eisen und 
weis baren Spuren vorkommen, . ~chwefelwasser~toff, noch von. organ-

die organischen Stoffe dürfen mcht 1scben Stoffen m den MengeD, m denen 
mehr als o s bis hOchstens 1 Teil Ka- diese gewöhnlich im Wasser angetroffen 

~

··umpermanganat reduzieren. werden, zu Gesundhe!tsstörunl:!en ~n
Diese Zahlen wird man zunächst als laß geben kann. Fuhren wir diese 
aßstab an die Werte eines als ~in-' Verbindungen doch mit unseren Nahr-
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nngsmitteln in weitaus größeren Mengen 
unserem Körper zu, für dessen Wohl
befinden sie ja ein unbedingtes Er
fordernis darstellen. Sie bilden sammt 
und sonders lediglich Anzeichen dafür, 
ob und in welcher Weise eine Verun
reinigung des Grundwassers durch Ober
flächenwasser stattgefunden hat. Dieses 
ist im Gegensatze zum Grundwasser, 
das man gewissermaßen als keimfrei 
ansehen kann, der Träger aller Keime, 
die dem menschlichen und tierischen 
Körper von dessen Geburt bis zu sei
nem Tode und darüber hinaus begleiten. 
Sind die meisten von diesen auch harm
loser Natur, so Rind doch andere hin
wiederum die Erreger der gefürchteten 
Massenerkrankungen. Es möge hier 
nur an das Auftreten von Ruhr, Typhus 

· und Cholera gedacht sein. Auch der 
ständige Darmschmarotzer , Coli com
mune, wie auch Wurmparasiten finden 
ihren Weg von der Bodenoberfläche 
durch die Poren des Untergrundes. 
Selbst Milzbrandsporen fanden sich ge
legentlich in verunreinigtem Wasser. 
Allerdings haben neuere Forschungen 
die tröstliche Gewißheit ergeben, daß 
gerade die Krankheitskeime im Grund
wasser infolge ungünstiger Lebensbe
dingungen - niedrige Wärmegrade und 
Nahrungsmangel - innerhalb kurzer 
Zeit zu Grunde gehen. Das schließt 
indessen nicht aus, daß inzwischen in 
stark belegten Unterkunftsräumen eine 
Ansteckung 'der das Wasser trinkenden 
Soldaten bereits stattgefunden hat. 

Von den gesamten Bestandteilen 
des Wassers eignet sich keiner besser 
zum Nachweis, ob ein ursprünglich ein
wandfreies Wasser diese Eigenschaft 
beibehalten hat, als die Chloride, deren 
Bestimmung wenig Mühe verursacht. 
Ein plötzliches 4,nwachsen des zuerst 
hierfür gefundenen Wertes mahnt zur 
Vorsicht. Findet man nebenbei in dem 
hiervon anfänglich freien Wasser Am
moniak, bezw. salpetrige Säure, Schwefel
wasserstoff, ein Ansteigen der W e1 te 
für Nitrate, Sulfate, die sich auch in 
der Erhöhung der Zahl fflr die blei
bende Härte ausdrücken, wie auch jener 
für die organischen Stoffe, so ist man, 

wenn auch der Ortsaugenschein nicht 
dagegen spricht, unzweifelhaft berech
tigt, ein solches Wasser als verdächtig 
und zu Trinkzwecken nicht geeignet 
zu bezeichnen. Im übrigen sei man in 
dieser Beziehung sehr vorsichtig, von 
der Erwägung äusgehend, daß es zu
weilen besser ist, ein Wasser von 
zweiter Güte zuzulassen als einen 
Truppenkörper des Wassers gänzlich zu 
berauben. 

An Hand einiger Beispiele ans meiner 
Tätigkeit will ic-'1 den Versuch unter
nehmen, die Urteilsfähigkeit für die ge
fundenen Werte zu vertiefen, wobei 
ich mir allerdings nicht verhehle, daß 
es ein schweres Unterfangen ist, da es 
der wünschenswerten Ausführlichkeit 
wegen Raummangels entbehren muß. 

Eine Uebersicht darüber, in welcher 
Weise die Stalldüngung die Keimzahlen 
eines gewöhnlichen Wassers zu beein
flussen vermag, soll der folgende mit 
groben Mitteln unternommene Versuch 
zeigen. Filtrat von 10,0verrottetem Stall
dünger mit 1 L Wasser nach 24 stün
diger Einweichung bei Zimmerwärme 
(A.). Die zweite Zahlenreihe zeigt die 
Werte des gewöhnlichen Vergleichs
wassers (B.). 

A. B 
Reaktion alkalisch neutral 

Oesamthlirte 17192 13.44 
Karbonathlirte 12,32 s;96 
Bleibende Härte 5,60 4,48 
Chloride normal normal 
Sulfate normal normal 
.Ammoniak schwach positiv negativ 
Salpetrige Säure stark positiv 11egativ 
Salpetersäure schwach positiv achw. positiv 
Organische Stoffe 20,224. 0,4424 
Eisen positiv negativ 
Phosphorsäure positiv negati, 
Farlle gelblich farblos 

Zusammenfassung: Die Härtegrade weisen 
eine mäßige Erhöhung auf. Chloride, Nitrate, 
Sulfate zeigen sich nicht merklich vermehrt. 
Hingegen zeigt der Wert für die organischen 
Stoffe eine außerordentliche große Zunahme. 

Eisen, .Ammoniak, Phosphorsäure treten positiv 
auf. 

Am deutlichsten fällt die starke Reaktion auf 
salpetrige Säure ins Auge. 

Wenngleich dieser Versuch zahlreiche 
Einwände hervorzurufen vermag, so 
dürfte er doch für den Anfänger einen 
Fingerzeig darüber darstellen, wie das 
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Auftreten gewisser Anzeichen zu deuten 
ist. 
I. Städt. Wasserleitung-Grundwasser

Musterl 
Wasser klar, farblos, ohne Geruch und Ge

schmack, .~ein Niederschlag. Luf~wärme +so 0, 
Waeser~arme f:J 1 / 2 o O, R9akhon : alkalisch, 
Ammornak und Salpetrige Säure = negativ, 
ß9lpetereäure Spuren. 

Gesamthärte 13,44 
Karbonathärte 9,56 
Bleibende Härte 3 88 · 
Chlor 0:110 
Schwefelsäure . 7 
Kaliumpermanganat 0,3792 

Beurteilung: Einwandfreies, etw&li hartes Wasser. 
II. Städt. Wase erle i tung-Quell wauer. 

Klar, farblos, ohne Geruch und Geschmack 
kein Niederschlag, alkalisoh. ' 

Chloride 0,710 
Gesamtbärte 115,70 
Karbonathärte 11,50 
Bleibende Härte 4,20 
Schwefelsäure 7,5 
Kaliumpermanganat 0,632 
Ammoniak negativ 
Salpetrige Säure negativ 
Salpetersäurtl Spuren 
Wärme + 81/2 o O 
Luft + 50 O 

Beurteilung : Einwandfreies, zu Koohzwecken 
ziemlich hartes W aaser. 
III. Pumpbrunnen in einem Vorwerke. 

Klar, farblos, ohne Geruch und Oeschmaclr, 
geringfügiger, sandiger 'Niederschlag. 

Wärme der Luft + 3° O 
Wärme des Wassers + 8° C 
Reaktion alkalisch 
Gesamthärte 16,68 
Karbonathärte 11,92 
Bleibende Härte 4,76 
Chlor 1,579 
Schwefelsäure 8,5 
Kaliumpermanganat 0,568 
Ammoniak negativ 
Salpetrige Säure negativ 
Salpetersäure Spuren 

Beurteilung: Einwandfreies Wasser mit ge
ringer Erhöhung der Werte gegenüber jenen 
des Musters. 

IV. Frisoh errichteter Feldschlag
b r u n n e n im 8 oh ü t z eng r ab e n. 

Wasser leicht getrübt, farblos, ohne Geruch 
und Geschmack, kleiner erdiger Nioderaohlag. 

Wärme der Luft + 2° O 
Wärme des Wassers + 9° O 
Reaktion alkalisch 
Gesamtbärte 19,06 
Karbonathlirte 12,88 
Bloibondo Härte 6,18 
Chlor 2,130 
Schwefelsäure 11,00 
Kaliumpermanganat 0,568 
Ammoniak negativ 

Salpetrige Silure negativ 
Salpetersäure positiv, nioht über 

. 1 Teil hinausgehend. 
Beurteilung: Sämtliche Werte gegenübet jenen 

des Musters stark erhöht. Ursache: veränderte 
Bodenbeschaffenheit in der Umgebung dee Brun
nens. Trübung durch feinst verteilte Tonteil
chen nrursacht - sogenannter Sohönheitsfehler. 
Dessen ungeachtet besteht keine Veranlassung 
zur Ablehnung des Wassers. 

V. Frisch errichteter.Feldschlag
brunnen im Sohützengra ben. 

Wasser klar und farblos, ohne Geruch und 
Geschmack, kein Niederschlag. 

Wärme der Luft + 200 0 
Wärme des Wassers + 120 C 
Reaktion alkalisch 
Gesamthärte 22,40 
Karbonathärte 14,00 
Bleibende Härte 8,40 
Chlor 3,095 
Schwefelsäure 45,00 
Kaliumpermanganat 0,640 
Ammoniak negativ 
Salpetrige Säure negath 
Salpetersäure deutlich positiv 

Beurteilung: Ein hartes Wasser, dessen Werte 
für Chloride, Nitrate und Sulfate gegenüber 
der sonstigen Beschaffenheit des ortsüblichen 
Grundwassers stark erhöht sind. Da aber Am
moniak und salpetrige Säure fehlen und der 
Ortsaugenschein keine schädigenden Einflüsse 
in der Umgebung des Brunnens erkennen läßt, 
dürfte gegen die Benützung dieses Wassers 
nichts einzuwenden sein. Allerdings wird man 
in kurzen Zwischenräume eine Nachprüfung 
vor:unehmen haben. 

VI. Feldsehlagbrunnen in einem Stütz
punkte. 

Wasser leicht getrübt durch feinst verteilte 
Lehmteilchen. Trübung bleibt nach Ablauf von 
24. Stunden bestehen. Abscheidung eines reich
lichen lehmigen Niederschlages. 

Geruch und Geschmack leioht naoh Schwefel-
wasserstoff', leicht tintig. 

Wärme der Luft + 200 C 
Wärme des Wassers + 100 a 
Reaktion alk:alisoh 
Gesamthärte 20,16 
Karbonathärte 13,86 
Bleibende Härte 6,30 
Chlor normal 
Schwefelsäure 11,25 
Kaliumpermanganat 0,5688 
Ammoniak negativ 
Salpetrige Säure negativ 
Salpetersäure Spuren 
Eisen schwach positiv 

Beurteilung: Brunnen führt reichlioh fein 
verteilten Lehm mit sich. Ein kleiner Eisen
gehalt hat boi langer Nichtbeniitzung zur Bild
ung von etwM Schwefelwasserstoff gelüh1 t. Daa 
Wasser diirfte sich bei dauernder Benützung 
des Brunnens verbessern. Nachprüfung in 
kurzen Zwischenräumen ange1eigt. 
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VII. Gebirgsflußwasser in spärlioh 
bewohnter Gegend. 

Wasser klar, farblos, ohne Geruch und. Ge
schmack mit vereinzelten organischen Gebilden 
(Flimmer). 

Wärme der Luft - 30 0 
Wärme des Wassers + 30 0 
Reaktion alkalisch 
Gesamtbärte 8,96 
Karbonathärte 5,04 
Bleibende Härte 3,92 
Sohwefelsäuro 7,00 
Chlor · kaum nachweisbar 
Kaliumpermanganat 11584 
Ammoniak negativ 
Salpetrige Säure negativ 
Salpetersäure negativ 

Beurteilung: Trotz Ueberschreitung der Kali
umpermanganatzahl als Trinkwasser einwandfrei. 

VIII. Flußwasser aus der Ebene ober
halb einer Mittelstadt. 

Wasser klar, farblos, ohne Geruch und Ge-
schmack mit vereinzelten Gebilden. 

Wärme d.er Luft - 1 o 0 
Wärme des Wassers + 31/ 2° C 
Reaktion alkalisch 
Gesamtbärte 8,40 
Karbonathärte 5160 
Bleibende Härte 2,80 
Chlor 1,065 
Schwefelsäure 5,00 
Kaliumpermanganat 1, 1365 
.Ammoniak negativ 
Salpetrige Säure negativ 
Salpetersäure negativ 

Ungeachtet der Ueberschreitung der Perman
ganatzabl als Trinkwasser nicht zu beanstanden. 

IX. Wasser aus dem gleiohen Flusse 
unterhalb der Stadt entnommen. 

Einfluß der sogenannten Stadtlauge. 
Wasser klar, farblos, ohne Geruch und Ge

schmack mit zahlreichen, dem freien Auge sicht
baren organisierten Gebilden. 

Wärme der Luft + 20 0 
Wärme des Wassers + 31/ 2° G 
Reaktion alkalisch 
Gesamtbärte 10,08 
Karbonathärte 7,56 
Bleibende Hä1 te 2,52 
Schwefelsäure 4,5 
Chlor 1,776 
Kaliumpermanganat 2,528 
Ammoniak Spuren · 
Salpetrige Säure negativ 
Salpete1säure Spuren 

Beurteilung: Man beachte das An1teigen der 
Werte für Chloride, der Permanganatzahl, der 
aesamthärte ; ferner das .Auftreten von Am
moniak und Salpetersäure ala Zersetzungs-Er
zeugnisee organischer Stoffe. Stehen andere 
Wasserstellen zur Verfügung, so wird man 
dieses Wasser zu Trinkzweoken ausschließen; 

andernfalls maohe man darauf aufmerksam, daß 
das Wasser nicht völlig einwandfrei und daher 
einige Vorsicht bei dessen Gebrauche am Platze 
sei. 

X. Be 1 e g z a h 1 e n für die liesprechene inner
halb einiger Wochen erfolgten Verunreinigung 
zweier ursprünglich einwandfreier Pumpbrunnen 
durch Oberflächenwasser in einem stark belegten 
Quartier. Brunnen zunächst der Küche ge
legen. Tag der ersten Prüfung: 2. IX. l!H4. 

Wasser klar und farblos, ohne Geruch und 
Geschmaok, kein Niederschlag. 

Wärme der Luft + 19~ 0 
Wärme des Wassers + 1 oo C 
Reaktion alkalisch 
Gesamtbärte 20,00 
Karbonathärte 14,20 
Bleibende Härte 5,80 
Schwefelsäure 10,50 
Chlor normal = 1,065 
Kaliumpermanganat 0,506 
Ammoniak negativ 
Salpetrige Säure negativ 
Salpetersäure Spuren, etwa0,5Teile 

Beurteilung: Ein für Wasch- und Kochzwecke 

1 

harte~~mD ::ri:;: i :::a::r:~: :a::r~ h 

3 Wochen, 23. IX. 14. 
Wasser nach der Entnahme leicht getrübt, 

vereinzelte braune Flöckchen. 
Wasser nach 24 Stunden milohig getrübt, 

nach Ablauf einiger Ta~e Klärung unter Ab
scheidung umfänglicher Flocken. 

Geruoh und Geschmack nach Schwefelwasser
stoff. 

Wärme der Luft + 150 O 
Wärme des Wassers + 110 C 
Chlor am 2. IX. 14 = 1,065; am 

12. IX. = 6,SO l am 2S. IX. 
= 14,20!1 

Schwefelsäure 
Gesamthärte 
Karbonathärte 
Bleibende Härte · 
Kaliumpermanganat 
Salpetrige Säure 
Salpetersäure über 

gehend 

11,40 
22,40 
Hl,08 
6,S2 
2,101 

positiv l 
Teil hinaus-

Reaktion alkalisch 
Ammoniak mtar.k positiv 1 
Sohwefelwasserstoff positiv 
Eisen positiv 

Beurteilung: Die dem Küohenbetriebe ent
stammenden Spülwa1ser hatten in Verbindung 
mit dem von der Reinigung der Mannschaften 
henührenden Waschwasser den Weg in die 
undichte Brunnenkammer gefunden und hatten 
diese verunreinigt. Die bakteriologiAche U ntor
suchung, die eine unzählige Menge von Gela
tine verflüssigenden und nicht verflüssigenden 
Kolonien ergab, vervollständigte das ungünstige 
Bild, das zu einer sofortigen Sperrung dee be
treffenden Brunnens führte. 
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XII. Nachbarbrunnen von 
Anfang September 11H4 

Wasser klar und farblos 

X bezw. XI im gleichen Quartier. 

naoh 24 Stunden iarbloa 

Geruch 
Geschmack 
Chlor 
Schwefelsäure 
Gesamth!irte 
Karbonathärte 
Bleibende Härte 
Ammoniak 
Salpetrige Säure 
Salpetersäure 
Eisen 
Schwefelwasserstoff 
Kaliumpermanganat 

ohne 
ohne 
1,775 
9,00 
18,52 
13,48 

5,04 
negativ 
negativ 

schwach positiv 
negativ 
negativ 

0,632 

Beurteilung: Auch bei diesem Brunnen war, 
wie 11us einem Vergleiche der Werte mit 11ller 
Deutlichkeit hervorgeht, verschmutztes Ober
flächenwasser, in der Ilauptsaohs von der Rei
nigung der Stiefel und der Eßgeschirre her
rührend, in die Brunnenstube eingedrungen und 
hatte diese verunreinigt, Der Ausfe.U der bak
teriologisobem Untersuchung beBt!iligte das auf 
chemischem Wege gewonnene Urteil. Wenn 
auch in diesem Falla der Grad der Verschmut
zung nicht die Höhe des Nachbarbrunnens er
reichte, so war dennoch die unverzügliche 
Scb!ießung auch dieses .Brunnens geboten. 

Duroh rechtzeitige Trennung der beiden Brun
nen als Trink- und Gebrauchswasser hätte ver
mutlich der eine der Brunnen der Benützung 
überlassen bleiben können. 

XIII. Pumpbrunnen mit mangelh af -
t e m P 11 m p s t o ok aus Holz und ebensolcher 
bodengleioher Brunnenabdeckung. 

Wasser noch nach einstündigem Abpumpen 
stark verunreinigt durch organische Stoffe (fau
liges Holz, Moos). 

Geruch und Geschmack nach Schweffllwasser
stoff. 

Reaktion alkalisch 
Gesamthärte 20,16 
Karbonathiirte 15,40 
Bleibende Härte 4,76 
Chlor 0,710 
Schwefelsäure 8,5 
Kaliumpermanganat 3,476 l 
Ammoniak positiv 
Phosphorsäure positiv 
Salpetrige Säure ner;ativ 
Salpetersäure posfüv, Termohrt 

Beurteilung: · Brunnen infolge des mangel
haften Pump!llockes und der .A.bdockung mit 
organischen Stoffen überladen. Der Einll.uß 
eines in nächster Nliho befindlichen Aborts ver
rät sich aus dem positinn Ausfall der Phos
phors!iurepro be im Abdampfrückstande. Der 
Brunnen war unverzüglich vom Gebrauche aus
zuschließen. 

Ende September 1914 
leicht getrübt, gelblich, vereinzelte 

braune Flöokohen 
milchig getrübt, nach einigen Tagen 

Klärung unter Absoheidung um
fänglicher brauner Flooken 

nach Schwefelwasserstoff 
nach Schwefelwasserstoff 

4,26 l 
11,00 
20,H! 
14,00 
6,16 

positiv 
negativ 
vermehrt 
positiv 
positiv 
1,9502 ! 

XIV. Feldsohlagbr un n en im 
Schützengraben. 

Wasser 1elbst bei längerem Abpumpen dau
ernd getrübt. 

Wärme der Luft + 260 0 
Wärme des Wassers + 280 0 

Beurteilung: Der geringe Unterschied in der 
Wärme der Luft tind des Wassers ließ erken
nen, daß das Steigrohr die Grundwasser führ
ende Kiesschicht nicht erreicht hatte. Es hatte 
lediglich eine auf einer undurchlässigen Lehm
bank au(sitzende Wassermulde erschlossen. Um 
die trennende Lehmbank durchzustoßen, wurde 
der Rat erteilt, das Steigrohr 3 Meter tiefer zu 
treiben. Die hierauf erfolgte Prüfung ergab 
nunmehr Töllig gewöhnliche Zahlen. 

· Wärme der Luft + 24° O 
Wärme des Wassers + 11 o 0 

Im übrigen war das Wasser klar und völlig 
einwandfrei, 

XV. Die folgenden Zahlen veran
s oh a ulio he n die Ver än der li cbk ei t der 
Werte für die Härte eines Wassers aus den
selben Brunnen je nach der Jahreszeit. 

Dezember Juni 
Wärme der Luft + 50 O + 170 a 
Wärme des Wassers + 30 O + 10° O 
Gasamthärte 16,68 18,48 
Karbonnathärte 11,92 12,88 
Bleibende Härte 4,76 .6,60 

XVI. Grundwasser einer Großstadt 
mit angreifender Wirkung auf blanke 

Metallteile. 
Au~sehen 
Geruch 
Geschmack 
Reaktion 
Chlor 
Schwefelsäure 
Ammoniak 
Salpetrige Silure 
Salpetersäure 

klar und farblos 
ohne 

schwach bitterlich? 
alkalisch 

2,840 
12,70 (berechnet) 
nicht vorhanden 
nicht vorhanden 

mäßig 
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Kohlensäure angreifende (Kupfersulfat-
probe nach Winkel) vorhanden 

Kaliumpermanganat 0,442 
Gesamthärte 20,16 
Karbonathärte 13,03 
Bleibende Härte 7,13 
Abdampfrückstand Ca, Mg, Na, 001, HC!, 

HN03, H2S04 
Demnach scheint die Einwirkung des Wassers 

auf blanke Met:dlfüichen dessen Gehalte an an
greifender Kohlensäure zuzuschreiben zu sein; 
vielleicht spielt der nicht unerhebliche Anteil 
an Magnesiumchlorid ebenfalls hierbei eine 
Rolle. 

Schlußwort. 

der Untersuchung nicht vertraute Kom
mandobehörde sich ein hinreichend klares 
Bild der obwaltendes Verhältnisse machen 
kann. 

Bei meinen zahlreichen Untersuch
ungen an Ort nnd Stelle habe ich im 
Gelände nicht allzu selten Of fl.ziere und 
Mannschaften als wißbegierige Zuschauer 
gehabt. Solche Gelegenheiten sollte man 
nicht vorüber gehen lassen, ohne das 
eine oder andere Wort der Aufklärung 
über Brunnenhygiene an den Mann zu 
bringen. 

Wenngleich mit dem Eintrage der In Offizieren und Mannschaften wird 
gefundenen Werte in die vorgedruckte hierbei die Ueberzeugung befestigt, daß 
Wasserprüfungsfü,te, die eine viertel- die Sorge der Heeresverwaltung um das 
jährig wiederkehrende Untersuchung Wohlergehen der Truppen sich bis in 
der einzelnen Brunnen vorschreibt - die kleinsten Einzelheiten erstreckt. 
ein bestimmter Tag, der in besonders 
gelagerten Fällen auf 14, ja unter Um- Dem Militärapotlieker aber, dem die 
ständen sogar auf s _Tage früher ge- Wasserprüfung zu einer eigenen, leben
setzt · werden muß, die Tätigkeit des digen Angelegenheit geworden ist, wird 
Militärapothekers als abgeschlossen er- bei dem Gedanken ein Rädchen an der 
scheint, so möchte ich doch den Rat großen Maschinerie zn seiner Befriedig
geben, es nicht immer dabei bewenden ung und Genugtuung erwachsen. 
zu lassen. In allen außergewöhnlich Habe ich aueh die Tätigkeit im Felde 
gelagerten Fällen - Notwendigkeit der jüngeren Fachgenossen überlassen müs
Nachprüfung in kurzen Zwischenräumen, sen, so glaube ich mit meinen Ausführ
mangelhafte Beschaffenheit des Brun- ungen doch dargelegt zu haben, daß 
nens, nicht gesundheitliche Verhältnisse auch wir im Garnisondienste zurückge
in dessen Umgebung, Antrag auf Schließ- bliebenen nicht ganz gefeiert haben. 
ung eines Brunnens - reiche man mit Kann ein kommendes Geschlecht sich 
der Wasserprüfungsliste eine gesonderte mit einigem Nutzen meiner Ausführ
Niederschrift ein, in der man seinen ungen bedienen, so ist die meiner Arbeit 
Standpunkt mit solcher Ausführlichkeit zu Grunde liegende Absicht erreicht. 
begründet, daß auch eine mit der Art 

Chemie und PharMmzie. 

Erhöhung 
des Benetzungsvermögens von 

Flüssigkeiten. 
Eine Seifenlösung von 1 : 500 benetzt· eine 

Paraffinfläche nicht mehr, wohl aber tut dies 
eine Saponinlösung 1 : 25000. Setzt man zu 
34.0 L Formalin (0,1 : 100) 2 g Saponin zu so 
kann man die Haut noch tadellos benet;en. 
Setzt man pulverförmigen Desinfektionsmitteln 
(Jodoform, Dermatol usw.) Saponin im festen 
Zustande zu, so wird dieser Zusatz beim Be
rühren mit einer Wunde wirksam. Dasselbe 
gilt für Bandagen. Auoh für Re!nigungszweoke 

z. B. Metall, Leder, ferner für Tinte und Kos
metika kann diese Eigenschaft des Saponins 
Verwendung finden. 

A.nm. des Berichterstatters: Die Ver
wendung des Saponins für diesen Zweck z. B. 
in Verbandstoffen ist nicht neu. Siehe das 
DRP. 269844, Kl. 30i vom 3. 12. 1911, das 
Fr. v. Walter erhalten hat .. 

Franz. Pat. 451446 vom 30. November 1!)12. 
Bge. 
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Aus dem 
Bericht von Schimmel & Co. 

Oktober 1915. 
(Sohlu.13 von Seite 737.) 

Ch e m i so h e s. 
Merlmrlaeetat in wässeriger Lösung bildet 

in der Hitze mit Pinen Dioxypinen, während 
mit Camphen in Tol!ständiger Ausbeute eine 
unlösliche Mcrkuriaoetat-Verbindung vom Schmp. 
187° entsteht, aus der das Camphen durch Er
hitzen mit Zink und verdünnter Salzsäure wieder
gewonnen werden kann. Merkuriacetat reagiert 
weder mit aromatischen Kohlenwasserstoffen; wie 
qymol, nooh mit Zykloparaffinen oder bizyk
hsohen KohlenwasserBtoffen C10H18 vom Pinen
typus Infolgedessen eignet es sioh znr Unter
s n o h u n g ä t her i scher Oe l e. 

Azulen ist ein stark blangefärbter Kohlen
wasserstoff, dem manche ätherischen Oele ihre 
Farbe verdanken. .A. E. Sherndal hat gefunden, 
daß Azulen leicht ein Pikrat bildet, das zu 
seiner Erkennung und Reinigung seht geeignet 
ist. 

Mit Hilfe des Pikrats wurde Azulen nachge
wiesen im Kampfer- und Kubebenöl; letzteres 
enthält davon nnr 0,03 v. H. Aus diesem Oele 
wurJe es dnroh .Ausschütteln des in Benzin 
gelösten Oeles mit Sohwerelsäure gewonnen. 

Durch die Einwirkung von Schwefelsäure und 
Acetanhydrid anf westindisches Sandelholzöl, 
Gnajakholzöl und Gurjunbalsamöl wurden blau
gefärbte Erzeugnisse erhalten. Der Sesquiterpen
anteil des Eukalyptusöies lieferte ein grünlioh
blaues Oel. 

Sherndal vermischte 10 ocm Gar j u n b a 1-
s am ö 1 mit 10 com Essigsäureanhydrid und ließ 
unter Eiskühlung naoh und nach 2 ccm starke 
Schwefelsäure hinzufließen. Das Gemisch nahm 
eine purpurne Farbe an, die bald in dunkelblau 
umschlag, wobei sich Schwefeldioxyd entwickelte. 
Nach einiger Zeit wurde das Gemisch mit 
Wasserdampf destilliert, wobei 4 ccm eines 
dunkelblauen Oeles erhalten warden, ans dem 
sich das Azulen durch Behandlung mit Benzin 
nnd Schwefelsäure abschieden Iie.ß. 

Citronellal liefert im unmittelbaren Sonnen
liohte bei Gegenwart von Sauerstoff: E9sigsäure, 
ß-Methylhexylsiiure, Menthon, ein bisher an
scheinend noch unbekanntes Keton C10Hi80, 
Isopnlegol nnd Oxydations-Erzougnisso der so
merisations-Erzeugnisse wie Menthon. Ande10r
seits bilden sioh anoh wahre Oxydations-Erzeug
nisse, wie Dioxyoitronellsäare nnd ß-Metbyl
adipinsilure. 

l'llonol, oin im Oel von Paeonia Monton Sims. 
vorkommendes Phenol, der p-Methyläther des 
Hesacotopbonons, ist vor vielen Jahren von 
'l'ahara durch :Methyliernng von Resacetophenon 
künstlich dargestellt worden. K. Hoeach hat 
ihn auf fclgondo Weise erhalten. Er übergießt 
5 g Resorcinmonomethyliither, 3 g .A.oetcnitril 
und 2 g Chlorzink mit 30 ccm Aother und lei
tet dnroh die Lösung 4 bis 5 Stunden lang 

Chlorwasserstcffgas hindurch. Naoh einiger Zeit 
beginnt eine kristallinische Ausscheidung, die in 
4 bis 5 Stunden zu Ende gelingt. Beim Ueber
gießen des weinroten Niederschlages mit Wasser 
tritt sofort Entfärbung ein. Nach dem Aus
schütteln mit Aether destilliert er die wässerige 
Lösung mit Wasserdampf, wobei das flüchtige 
Päoool übergeht, während das nicht flüchtige 
isomere Päonol im Kolben zurückbleibt. 

Auf der Hauptversamm1ung der 
Deutschen Bunsen- Gesellschaft 
für angewandte physikalische 

Chemie 
am 18. Oktober 1916 

worden unter anderen folgende Vorträge ge
!ialten: 

Die Entsliuerung des Weines mit koltlen• 
saurem Kalk (ChaptaJMercu). 

Prof. Theodor Pau/-Münohen. 
Die Entsäuerung des Weines mit kohlensaurem 

Kalk ist unter dem Namen Chaptalisieren in 
Frankreich schon seit langer Zeit üblich nnd 
hat wegen ihrer Zweckmäßigkeit au1Jh in Deutsch
land Eingang gefunden. Sie ist durch die Aus
führungsbestimmungen zum Weingesetz vom 
7. April 1909 gestattet und hat infolge der 
schlechten Weinernten in den letzten Jahren 
eine erheblich9 Bedeutung erlangt, so daß es 
wünschenswert erschien, dieses bisher nur 
anf Erfahrung gegründete Verfahren auf 
eine wissensohaftliohe Grundlage zu s'ellen. 

Wie auf anderen Gebieten von Technik und 
Gewerbe kann auch bei dieser wichtigen Wein
verbesserung eine sachgemäße Arbeitsweise erst 
dann Platz greifen, wenn die dabei stattfinden
den chemischen Vorgänge hinreichend klarge-
legt sind. · 

Das Verfahren beruht darauf, daß dem Most 
oder Jungwein reiner gdällter kohlensaurer Kalk 
(in Frankreich auch gepulverter Marmor) zuge
setzt wird. Wie man bisher annahm, kommt 
hierbei eine diesem Zusatz gleichwertige Ent
säuerung des Weines .1astande, indem ein ent
sprechender Teil der freien und halbgebundenen 
Säuren in Caleiumsalrn übergeführt wird, wäh
rend die dabei gebildete Kohlensäure mehr oder 
weniger vollständig entweicht. Tatsächlich fin
det bei dieser Entsäuerung ein der jeweils zu
gesetzten Calciumkarbonatmeoge entsprechender 
Rückgaog der titrierbaren Säure statt. Wie je
doch auf Grand der von Th. P,,ul und Ad. 
Günther früher angostellten Untersuchungen 
hervorgeht, Rtimmt der Säuregrad des Weines 
mit der Menge der darin enthaltenen Wasser
stoff-Ionon übereins, und er ist abhängig vom 
Gleichgewicht der im Wein enthaltenen Säuron 
nnd Salze. Infolgedessen ist die Entsäuerung 
des Weines mit kohlensaurem Kalk keine ein
faohe Neutralisation, sondern sie kommt durch 
eine Reihe von chemischen Vorgängen nnd 
Gleiohgewichts-Versohiebungen sustande. Ilier-
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über Klarheit zu schaffen, war der Zweck der Linimentum rubefaciens. 
vorliegenden, sehr umfangreichen Untersuch- (Haut reizend e Ein reib u g.) 
ungen, bei denen der Vortragende in dankens-
werter Weise von seinem Assistenten Dr. Bein- I. Oleum Sassafras 30 g 
rioh Zirkel unterstützt wurde. Zuoächst wurde Oleum Origani 30 g 
festgestellt, daß der Niederschlug, der sich nach Methylium ealicylicum 30 g 
Zusatz von Calciumkarbonat im Wein bildet, im 
wesentlichen iaus neutralem Calciumtartrat ba- Tinctura Capsici 30 g 
steht. Demnach bildet dieses Salz, sein Kristall- Oleum Terebinthinae 30 g 
waseergehalt, .die Löslichkeit in reinem und Chloroformium ~O g 
kohlensäurehaltigem Wasser, sowie in sehr ver-
dünntem Aethylalkohol, der elektrolytische Radix Alcannae 15 g 
Spaltungsgrad, das Löslichkeits-Erzeugnis usw. Spiritus Vini ad 500 g 
den Auagangspunkt dieser Untersuchung. In die Mischung der ätherischen Oele 

Hierauf folgt die versuchliche Erforschung • . 
des ehemischen Gleichgewichtes zwischen Wein- und des Methylsalizylats hängt man die 1D 

säure und kohlensaurem Kalk in wässeriger und einem .Stoffsäckchen eingehüllte Alkanna
schwach alkoholisch-wässeriger Lösung und die wurzel für 12 Tage ein. Alsdann gibt 
Uebertragung der so gewonnenen Kenntnisse auf man die anderen Bestandteile zu. 
den Wein .. Trotz der großen Mannigfaltigkeit 
der chemischen Vorgänge lassen sich die chem- II. Camphora 
ischen Gleichgewichte dooh ganz gut schemat- Tubera Aconiti 
isch darstellen und im allgemeinen auch reob- Rhizoma Arnicae 
nerisoh beherrochen. 

Aus diesen Versuohen geht unter anderen Radix Belladonnae 
hervor, daß bei der Entsäuerung einer Wein- Fructus Capsici 
säurelösung mit kohlensaurem Kalk der Säure- Spiritus Vini 
grad im Anfang viel schneller abnimmt als Sapo kalinue 
später.. Dies beruht auf der Bildung von pri- . 
mären und von sekundären Weinsäure-Ionen, Aqua destillata ferv1da 
die bis zur Bildung des Niederschlages von Vquor Ammonii cauet. dupl. 
Calciumtartrat in Lösung bleiben und ihre rück- Oleum Succini rectificatum 
drängende Wirkung auf die Spaltung der Wein- Oleum Rosmarini 

180 g 
60 g 
90 g 

240 g 
120 g 

1920 g 
480 g 
900 g 
150 g 

60 g 
60 g 

säure ausüben. Der titrimotrische Säuregehalt . . 
der Lösung nimmt dagegen stetig und ent- . Die Drogen werden m entsprechender 
sp_rec~end dem . Zusatz von Calci~mtartrat a)>, Zerkleinerung 7 Tage lang mit dem Wein
w10 s10h theoretisch voraussetz~n he.ß, und w10 ; geist stehen gelassen und dem Durchge· 
auch durch fortgesetzte Titrationen festgestellt 'ht d' M' h d Ub · B t d 
werden konnte. sei en 1e 1sc ung er r1gen es an · 

Schließlich wurde eine diesen Versuchen ent- teile zugesetzt. 
spreohende allmähliche Entwässerung an natur- Vierteijahrsschr. f. pr. Pharm. 1915, 66. 
reinen Weinen vorgenommen. Hier zeigte sich 
eine allmähliche, auch bei Versuohen im großen 
von von der .Heide und Baragiola beobachtete 
unregelmässige Abnahme des Säuregrades, die 
mit der Niederschlagsbildung in unverkennbarem 
Zusammenhange steht. Infolge des die Löslioh
keit des Calciumtartrates vermindernden Alkohol
gehaltes beginnt dessen Abscheidung früher und 
deshalb ist die Rückdrängung der Wasserstoff
Ab1paltung beim Wein anfangs nicht so erheb
lich und der Abfall der Säuregradskurvo nicht 
so steil, wie bei der wäsaerigen Weinsäure
Jö.mng. 

Wenn wir "auch noch weit entfernt sind, das 
vielseitige Rätsel der Weinverbesserung. mit 
kohlensaurem Kalk chemisch zu beherrschen, so 
zeigen die vorliegenden Untersuchungen doch, 
daß ein so zusammengesetztes Gebilde, wie es 
der Wein darstellt, kein Rübrmiohnichtan mehr 
für die angewandte· Chemie ist. Außerdem 
lehren sie, daß diese Kenntnisse nur durch die 
Anwendung der physikalisch-ohemisohen Lehren 
m~li~bt . 

(Fortsetzung folgt.) 

Tucker' d Asthmamittel 
wird nach folgender Vorechrift bereitet: 

Nitrite of Cocaine 20 grains 
Nitrite of Atropin 10 grains 
Bichloride of Methylene 3 ounces 
Glycerine Price Patent 1 ounce, 

oder für deutsche Verhllftnis1e umgerechnet 
und lateinisch bezeichnet: 

Cocainum nitrosum 
(nicht nitricum) 

Atropinum nitrosum 
1,296 g 

(nicht nitricum) 01648 g 
Methylenum bichloratam 851048 g 
Glycerinum purissimum 281349 g 

Die Glyzerinmenge ist nicht feststehend 
und wird erhöht, sobald die Zubereitung 
beim Verstäuben in die Nase brennt. 

A.poth -Ztg. 1915, 76. 
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Neue Bestimmung von Methyl- nnd 111.ßt dann eine Viertelstunde stehen, 
alkohol neben Aethylalkohol. worauf die über den Jodiden ruhende 

Flüssigkeit mit einer Pipette soweit als 
möglich abgesaugt wird. Die Jodide wer
den jetzt zweimal mit 40 ccm kaltem 
Wasser durch 50 maligee Umschütteln ge
waschen und die überstehende Flßssigkeit 
immer soweit als möglich abgesaugt. Die 
so erhaltenen vollkommen klaren, farblosen 
Jodide werden samt dem letzten Wasch
.wasser über Nacht in den Eisschrank ge
stellt nnd am nächsten Tag möglichst voll
ständig in einen mit eingeschliffenem Stöpsel 
versehenen, gewogenen Meßzylinder von 15 ccm 
Inhalt gebracht. Auf diese Weise kann 
man Gewicht nnd Raummaß der Jodide 
feststellen nnd daraus auch schon einen 
annähernden Schluß auf den Gehalt des 
Gemisches an Methyljodid ziehen, was be
sonders bei kleinen Mengen Methylalkohol 
von Wichtigkeit ist, da man darin einen 
Fingerzeig für die etwa erforderliche Menge 
Aether bei der sieb anschließenden Sulfin
jodiddarstellung bat 

Dr. G. Reif erfand das Trimethylsulfin
jodidverfahren. Es lautet: 

10 ccm des Aethyl-Methyalkoholgemisehes 
werden in ein · kleines Destillationskölbchen 
gebracht, welches sich in einer Schale mit 
Eiswasser befindet. Nach Zugabe einer 
entsprechenden Menge roten Phosphors 
(1 ccm Aethylalkohol erfordert 0118 g 
Phosphor, 1 ccm Methylalkohol 0126 g 
Phosphor), verbindet man den Kolben rasch 
mit einem schrllg aufsteigenden Kühler 
mittels Glasschliff und bringt ihn wieder in 
Eiswasser. Alsdann folgt das Eintragen 
von etwa 3 g Jod (auf 1 ecm Aethylalkohol 
2,2 g, für 1 ccm Methylalkohol 3,18 g), was 
möglichst rMch geschehen muß. Bei zn 
heftig werdender Reaktion ist das Kölb
chen jedesmal mit Eiswasser zu kühlen. 
Man setzt nun das Gemisch auf ein er
hitztes Wasserbad und bringt an das obere 
Ende des Kühlers ein in Natronlauge ein
tauchendes Kugelrohr an. Kommt die Re
aktion nicht freiwillig zustande, so ist das 
Wasserbad znn!\cbst mit kleiner Flamme 
vorsichtig zu erwärmen, bis der Kolbenin
halt sich in regelmäßigem, schwachem Sieden 
befindet. Der entweichende Jodwasserstoff
dampf wird dabei von der vorgelagerten 
Kalilauge verschluckt. Nach Beendigung 
der Jodwasserstoffentwicklnng, d. h. nach etwa 
l bis 1 1/2 Stunden, läßt man erkalten und 
nimmt das Kugelrohr ab. Der Kühler wird 
hierauf in eine absteigende Stellung ge
bracht und am unteren Ende ein Vorstoß 
angesetzt, der in einen länglichen Scheide
trichter von etwa 80 ccm Inhalt eintancht. 
In letzteren gibt man 10 ccm kaltes Was~er 
und destilliert die gebildeten Jodide unter 
allmllhliciher Wllrmesteigerung und guter 
Abkflhlung über. Schließlich wird das 
Wasserbad mit einem Dreibrenner erhitzt, 
und das Kölbchen bis zum Kühler voll
ständig mit einem Tuch nmwickelt, um die 
letzten Reste der Jodide überzntreiben. Nach 
beendigter Destillation, d. h. nach etwa 
1 Stunde, wird der Kühler samt Vorstoß 
noch mit kaltem Wasser nachgewaachen. 
Zur Entfärbung schüttelt man die erhaltenen 
Jodide in dem benutzten Scheidetrichter mit 
15 ccm gekühlter Kalilauge (10 v. H.) 

Bei Gemischen mit weniger als 5 v. H. 
Jodmethyl sind dem Gemisch zum Zwecke 
der Reaktionsverlangsamung 015 ccm trock
ner Aether zuzufügen. Bei größeren Mengen 
Methyljodid ist ein Aetherzusatz überflüssig. 

Man bringt nun von dem Jodgemiseh 
einen bestimmten Teil, etwa 2 ccm, in eiri 
ungefähr 20 ccm fassendes Kölbchen und 
setzt, falle der mutmaßliche Gehalt an 
Methyljodid 5 v. H. übersteigt, am besten 
im Freien 2 ecm Methylsulfid, im anderen 
Fall nur 115 ccm, sowie 015 ccm über 
Natrium getrockneten Aether hinzn, ver
schließt das Kölbchen fest mit einem Kork
stopfen · und läßt es im Abzug in einem 
dicht schließenden Exsikkator 20 bis 24 
Stunden bei 19 bis 200 stehen. Nachdem 
die Jodide · unter Eiskühlung mit einer 
dünnen Pipette, die bis auf den Boden des 
Gläschens reicht, und dann das Schwefel
methyl mit einem langhalsigen, mit dünnem 
Rohr versehenen Trichter eingefüllt sind, 
schmilzt man das · Gläschen rasch kurz 
unterm Einfülltrichter zu. Hierauf gelangt 
es auf 20 Stunden in einen Thermostaten 
von 190, Dann spült man das entstandene 
Trimethylsnlfinjodid mit frisch destilliertem, 
vorher über Natrium getrocknetem Aether 
auf ein mit ebensolchem Aether befeuchtetes 
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Filter und wäscht mit der gleichen FJils3ig
keit gut aua. Geringe, an der Glaswand 
haftende Reste von Trimethylsolfinjodid wer
den, falls sie sich. auch mit einem rnas3tab 
nicht lockern lassen, ia dem Gläschen .selbst 
mit Wasser gelöst und die wädserige Lös
ung in das Stöpselglas gegeben. Jetzt 
titriert man di.e vereinigten Lösungen lang
sam mit n/10· bezw. n/1-Silbernitratlöaung. 
Nach Zusatz genügender Silberlösung nimmt 
die Flüssigkeit einen Stich ins Grllne au. 
Ein Ueberschuß au Silbernitrat läßt sich 
mit Rhodanammonium wieder zurücktitrieren. 
Dabei verfährt man so, daß 2 ccm Eisen
ammoniumalaunlösung und soviel verdünnte 
Salpetersäure hinzu gegebeh'·· werden, daß 
die durch die Eisenlösung hervorgerufene 
bräunliche Färbung wieder verschwindet, 
dann wird bis zum rotbraunen Umschlag 
mit Rhodanlösung zurücktitriert. Für den
jenigen, der den Eintritt der Grllnfärbung 
schlecht erkennt, ist es zweckmäßig, kurz 
vor beendeter Titration mit der Silberlös
ung Eiaenalaon zuzugeben und dann bis 
zum Farbenumechlag bis zo Ende zu 
titrieren. 

Fllr die Berechnung der titrimetrischen 
Bestimmung entspricht 1 Mol. Silbernitrat 
einem Molekül Tcimethylsolfinjodid (Mol.-Gew. 
= 204106), bezw. Methylalkohol (Mol.-Gew. 
= 32,03). 

Zar Bestimmung des Methy I alko -
hols in Branntweinen ist, wie folgt, 
zu verfahren: Nach der Feststellung des 
Methylalkohols folgt eine allgemeine Alko
holbestimmung. Dann werden zu 100 ccm 
Branntwein 10 ccm Natronlauge gegeben 
und mit kleiner !<'lamme unter Verwendung 
eines le Bel'schen Destillationsaufsatzes nur 
10 ccm mehr, als dem Alkoholgehalt ent
spricht, aber unter genauer Beobachtung 
der Wärmegrade überdestilliert. Die Destil
lation ist nach einem Zusatz der annähernd 
gleichen Menge absoluten Alkohols zum 
Rllckstand zu wiederholen. Von dem in 
einem Meßzylinder aufgefangenen Destillat 
wird ebenfalls eine Alkoholbestimmung ge
macht und dacaus berechn"et, wieviel 
ccm des Destillats 10 ccm Alkohol ent
sprechen. Die so berechnete Menge des 
Destillats wird zur Jodiddarstellung be
nutzt. 

An einer Zusammenstellung von Ver
suchsergebnissen und Beleganalysen,, die 
sich am Schluß der schönen Arbeit befinden, 
beweist Verfasser die Zuverlässigkeit seines 
Verfahrens. 

Arb. a. d. Kai,. GtJsundkeit,amte, Bd. L., H. l, 
1915. Frd. 

Zur Herstellung von Gips-
verbänden 

haben A. Astrus und A. Juillet Ver
suche gemacht und stellen ihre Erfahr
ungen in folgenden Punkten zusammen: 

1. 1m allgemeinen wird zur Bereitung 
des Gipsbreies zuviel Wa~ser genommeu. 
Auf 100 g Gips genügen zumeist 60 g 
Flllssigkeit, um eine . gute Paste zu er
kalten. 

2. Eibischwurzel, Gummi, Traganth, Sa
lep, Leinsamen verz6gern daa Festwerden 
der Mischung. 

3. Alaun, Kochsalz beschleunigen es. 
4. Die bei der Reaktion eintretende 

Wärmeerhöhung ist abhängig von der 
Güte und dem Trockenznstande des 
Gipses. Die Zugabe von Eibischwurzel 
verzögert nicht allein das Festwerden des 
Gipses, sondern verkleinert auch die Re
aktion nnd vergrößert die Dauer der 
Reaktion. In Gegenwart von Alann nnd 
Kochsalz wird die Reaktion heftiger nnd 
verläuft schneller. . Das plötzliche fäeigen 
der Wärme kann bei dem Kranken un
angenehme und lästige Erscheinungen 
erwecken. 

Journ. Ph.arm. Olti11t. IX, 1914, 5. M. Pl. 

Gewinnung von Lapachol aus 
dem Kernholz von Avicennia 

tomentosa. . 
Konrad Bournot hat aus dem Kernholz 

von A vicennia tomentosa, einer an den Küsten 
Ost- und Westindiens und an der WestkUste 
Afrikas wachsenden Verbenaeee durch Aus
ziehen mit Aether, Benzol und Petrolllther 
Lapachol gewonnen, das hie jetzt im Green
heartholze, Ne ctan draRo di a ei Schom b., 
im Lapacho- oder Taigu-Holz, im Ipe-tabaco
Holz und im Beth-a-barra-Bolz gefunden 
wnrde. 

Areh. d. Pharm. 251, 351 bis 354. Dr. R. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber Bestimmung \ lösung, sowie 5 g gep~lverte~ Natri~m-
d A · k phosphat versetzt und mittels emes an eme 

und Bedeutung es mmonm . Wasserturbine angeschlossenen Rührwerkes 
gehaltes der Milch. bis zur Lösung des Phosphates gerührt. 

J. Tillmanns, .A. Splittgerber und Unter Fortsetzen des Rllhrens fügt man 
B. Riffert haben sich eingehends mit solange Natronlauge zu, bis eine bleibende, 
diesem Stoffe beschäftigt. Sie haben ~as g~ringe Rosafärbung eingetreten ist. Der 
vorhandene Schrifttum gesichtet und smd gebildete gallertartige, amorphe Niederschlag 
bei ihren Untersuchungen zu folgenden Er- geht nach etwa lf. Stunde in einen kri
gebnissen gekommen. stallinischen über, w!l.brend die Rosafärbung 

Der Na oh weis von Am m o n i a k kann entschwindet. Es ist notwendig , diesen 
mit Sicherheit nur dann geführt wer~en, Zeitpunkt genau abzupassen, da hiervon 
wenn der allel'größte 'l'eil der eiwei haltigen die Filtrierfähigkeit des Niederschlags ab
Stoffe entfernt ist. ~onst tritt eine. ~b- hängt. Man setzt hierauf weiter tropfen
epaltung von Ammoniak . aus den ~1w~1ß- weise Kalilauge zu, bis die Rosafärbung 
etoffen ein. Am zweckmäßigsten erwies SlClh bestehen bleibt und rührt noch 1/

4 
Stunde 

hierzu das mittels Bleies1ig bei nachfol?en- lang. Hierauf filtriert man den Nieder
der Entfernung des Bleies dur?h Nat:mm- schlag ab, wäscht zunächst mit dem Filtrate, 
phosphat gewonnene Serum. Die Be.sbm?I· sodann noch zweimal mit Wasser nach und 
ung des Ammoniakgehaltes erfolgt m em- gibt Filter samt Niederschlag in einen De
wandfreier Weise durch die Vakuum- stillationskolben. Unter Zusatz von Mag
Destillation. Da letztere umständlich und neaia und etwas Bimsstein wird in vorgelegte 
in manchen Laboratorien schwe~ auafü.hr- n/10-Säure flberdestilliert und mit n/10-
bar sein wird, haben Verfasser eme zw~1te, Lauge unter Verwendung von Kongorot 
einwandfreie Bestimmungsart ausgearbeitet. als Indikator zurftcktitriert. Erwähnt wer
Sie beruht darauf, daß man das Bleiessig- den muß noch daß die Filtration des gut 
serum unter gewissen Bedingungen mit gewaschenen Niederschlages sofort nach der 
Magnesiumchlorid und Natriumphosphat ~er- Fällung geschehen mu.11, da eich sonst leicht. 
setzt das bei Gegenwart von Ammoniak Bakterien ansammeln und der Gehalt an 
aus~efällte Magnesiumammoniumphosphat ab- Ammoniak bei Gegenwart von Bakterien 
filtriert, den erhaltenen Niederschlag samt sich in kurzer Zeit ändert. 
Filter in W~ser auf~chwe!11mt .. nn~ der Nach Ausarbeitung vorstehendeT, Fehler
Destillation m1~ Magnesia ?e1 ge":ohnhchem quellen ausschließender Arbeitsweise gingen 
Druck unterwirft. Vergle1chsbestlmm~ngen Verfasser dazu über den Ammoniakgehalt 
mit dem Natriumver!ah~en gaben immer der Milch und seine' Bedeutung fnr letztere 
ausgezeichnete Ueberem~timmu~ge~. zu ergründen. Sie stellten folgendes fest. 

In nachstehenden Zeilen se! die genaue Auch frische Milch wie sie das Euter 
Arbeitsweise der Verfa~ser. w10dergegeben. der Kuh verläßt enthält geringe Mengen 
Zur Herstell~ng d~s Ble10ss1g-Seru!11s .werden (3 bis 4 mg im 'Liter) Ammoniak, welches :~~t. oc~u M~~~ :: !~a ~:r!!:

10
:;~~ ~:~ ständig zunim~t, sobald · die Zersetzung der 

ätt. t Natriumphosphatlösung. Milch fortschreitet. 27 ocm ges 1g e . d M'I h · d 
Man filtriert wiederum und verwendet Der A~momak~ehalt er 1 c wir 
240 ccm dieser Verdünnung, entsprechend durch Erhitzen ~1Cht .v01·ändert. Jedoch 
200 ocm nrsprllnglicher Milch zur weiteren entstehen ammomak~albge St?ffe, welche 
v b ·t die eich folgendermaßen ge- bei der Ausfällung mit abgeschieden werden. 
t e~;~ 

81 
ung' · Bei erhitzter Milch kann zur Bestimmung 

s a 2~0 des hellgelbgrftnlich gefärbten des Ammoniaks mithin nur die Vakuu!°
Bleiphoep1iatserume werden in einem breiten Destillation verwendet werd~n. A:uch beim 
B h Jase mit Phenolphthalein 15 bia Aufbewahren gekochter Milch mmmt der 
2~

0 

c:! 10 v. H. starker Magnesiumchlorid- Ammoniakgehalt allmählich zu. 
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· Geringe Mengen Kuhkot sind nicht im 
Stande, den Ammoniakgehalt der Milch 
sofort zn erhöhen. Bei mehrtllgigem Auf
bewahren ist jedoch der Ammoniakgehalt 
verschmutzter Milch bedeutend höher als 
derjenige unverschmutzter. 

Für einen Nachweis von Milchwllsser
ungen mit unreinem Wasser hat die Be
stimmung des .Ammoniakgehaltes keine Be
deutung, wohl aber, wenn es gilt, eine 
bakterielle Verunreinigung der Milch nach
zuweisen. Eine Milch, welche mehr als 
10 mg Ammoniak im Liter entblllt, mnß 
in erheblichem Maße als bakterienhaltig an
gesehen werden. Bei Untersuchungen von 
Handelsmilch auf schlechte bakterielle Be
schaffenheit ist die Bestimmung des Am
moniakgehaltes der Bestimmung von Sllure
grad, Alkohol- und Methylenprobe vorzu
ziehen. Nur bei einer außergewöhnlich 
hohen Verunreinigung mit Bakterien gibt 
auch die Methylenprobe einen diesbezüg-
lichen Finger.zeig. . 

Zt,ohr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1914, XXVII, S. 59 bis 76. R. W. 

Der Glykogengehalt des Pferdefleisches 
ist etwa viermal höher als der des Ochsen
fleisches. Es wurden ermittelt: 

Ochsenfleisch 

Glykogen 
Glykose 

Pferdefleisch 

Glykogen 
Glykose 

V, H. V, H. 
a) 0,0!:150 b) 0,07 4 
a) 01054 b) 01058 

: V, H. V, H. 
a) 0,436 · b) 0,410 
a) 0,218 b) 01254 

Wllhrend des Erhitzens werden kleine 
Mengen Glykogen hydrolyaiert, jedenfalls 
durch das saure Calciumphosphat, das im 
Fleischsaft enthalten ist. 

Apoth.-Ztg. 1915, 286. 

Ueber die Prüfung 
der Geräte zur Herstellung 
kohlensaurer Getränk~ auf Ge-' 

sundheits-Sohädliohkeit 
hat Dr. K. Alpers . eine Abhandlung ver
öffentlicht, in der er dafür eintritt, gewisse 

Beim Nachweise von Pferde- Mengen Blei, Kupfer und Zink zuzulassen. 
fleisoh Dadurch wird es notwendig, in dem kohlen-

bei dem in Büchsen durch Erhitzen ent- sauren Wasser, welches 12 Stunden im 
keimtem Ochsenfleisch versagt die Pr11· / Mineralwassergerät gestanden hat, Blei uud 
z(pitin-~robe. Zn den c~emiac~eu Verfahren, Kupfer nicht. allein nachzuweis~n, eonde~n 
die bei dem Büchsenfleisch mcht versagen, \ auch zu bestimmen. Alsdann 1st stets die 
gehören die Bestimmung der Jodzahl, der Verzinnung der Innenteile der Gerllte in 
Refraktometerzahl der Fette nnd des Ge- Angensohein zu nehmen. In der Verzinn
haltes des Fleisches an Glykogen bezw. nng des Mischgefäßes und gegebenenfalls 
Glykose. · in dem Zinn der Lötstellen ist das Blei zu 

Dr. G. lssoglio (Oiornale di Farm. e di bestimmen. Schließlich ist eine Probe des 
Chim. 19151 Nr. 3 und 4) gibt folgende Wassers zu entnehmen, das zur Füllung 
Werte an, bei denen a) die im rohen des Gerätes gedient bat, um in Zweifels
Fleisch, b) die in dem auf über 1000 fällen auch dieses auf Kupfer, Blei und 
während drei Stunden im Autoklaven er- Zink zu untersuchen. 
hitzten J<'Jeisch ermittelten Werte bedeuten: Zum Schloß empfiehlt Verfasser I die 

Ochsenfleischfett Innenflächen der Gerl1te, Mischgefäße, Ver

Schmelzpunkt 41 bis 440 
Refraktometerzabl bei 400 a) 46 b) 46 
Sllurezahl a) 1182 b) 1191 

bindungsstücke, Saftpumpen, anstatt zu 
verzinnen, galvanisch zu versilbern. 

Pharm. Ztg. 1015, 206. 

Jodzahl a) 38135 b) 3810 
Pferdefleischfett Wasser- und Salzgehalt in Butter 

Schmelzpunkt 24 bis 2r,o und Margarine 
Refraktometerzahl bei 400 a) 54 b) 54 behandelt H. Witte in einer mit vielen 
Säurezahl a) 1119 b) 1154 Analysenzahlen belegten Arbeit. Ans den 
Jodzahl a) 8115 b) 8113 Untersuchungen des Verfassers ergibt sich, 
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daß eine Ueberwacbung des Wasser- und 
Salzgehaltes der Butter nach wie vor am 
Platze ist, nicht nur zum Vorteil des Ver
zehrers, sondern auch zum Vorteil der 
Butter selbst, deren Güte sich heben maß, 
wenigstens was die sogenannte Bauern
butter anlangt, wenn sie mit der Margarine 
wetteifern will. Ferner geht aus den 
Untersuchungen hervor, daß bei der Mar
garine, selbst bei den einzelnen Marken, 
die Werte vielfach schwanken; nach Witte 
soll der Wassergehalt 12 bis 13 und der 
Kochsalzgehalt 2 bis 2,5 v. H. nicht über
steigen. Es kann nur znm Vorteil der 
Industrie sein, sich diese Grundsätze zu 
eigen zu machen. 

Zeit•chr. f. öffentl. Chemie 18, 346 bis 349. 
Dr. R. 

Vergleichende Untersuchungen 
über die Brauchbarkeit des 
Mai und Rheinberger'sohen Ver
fahrens zur Bestimmung der 

Trockenmasse in Käse. 
Mai und Rheinberger empfehlen in der 

Ztschr. f. Untersuch. d. Nahr.- und Ge
nußmittel 19121 Bd. 24, S. 125 ein in 
der Untersuchungsanstalt filr Nahrungs- und 
Genußmittel zu München ausgearbeitetes Ver
fahren zur Wasserbestimmung im Käse, 
welches darauf beruht, daß Käse unter Zu
gabe von Sand mit einer höher als Wasser 
siedenden Flüssigkeit destilliert und das 
Destillat in einer graduierten Vorlage auf
gefangen und gemessen wird. Als. Destil
lationsmittel bedienen sie sich des Petroleums, 
als Vorlage eines zylindrischen Gefäßes von 
etwa 150 ccm Inhalt, welches bei 50, 7 5 
und 100 ccm Marken trägt und sich ·unten 
in eine 10 ccm fassende, in 1/10 cm ge
teilte Meßröhre von etwa 23 cm Lilnge 
und 8 mm Breite verjüngt. Der Zylinder 
trägt sowohl einen seitlichen Tabus zur 
Aufnahme des vom Destillationskolben kom
menden Kühlers als auch einen Tabus 
oben zur Aufnahme eines kleinen Kühlers, 
welcher eine Verdunstung aus der Vorlage 
verhindern soll. . Man destilliert bei all
mählich verstärkter Flamme unter Vermeid
ung des Ueberseh!.i.umens aus dem Sand
bade. Die Destillation wird unterbrochen, 

sobald die Vorlage 75 ecm Destillat enthält 
und die in der Meßröhre sich sofort klar 
abscheidende, untere wässerige Schicht keine 
sichtbare Zunahme mehr erfährt. Dies ist 
meist nach 30 bis 45 Minuten der Fall. 
Man bringt die Vorlage auf 150 und liest 
die Raummenge in der Meßrllhe ab, wobei 
noch die zweite Dezimale geschätzt werden 
kann. 

Prof. Weigmann und E; Baglund 
haben in der Versuchsstation für Molkerei
wesen in Kiel obiges Verfahren nachgeprüft, 
indem sie die mit selbigem · gefundenen 
Ergebnisse mit denen nach dem Sand verfahren 
gewonnenen, welches vom Kaiserlichen Ge
sundheitsamte für die «Entwilrfe zu Fest
setzungen iiber Lebensmittel> vorgeschlagen 
wurde, verglichen. Als dritten Vergleichs
wert zogen sie den auf mittelbarem Wege 
für Wasser gefundenen Wert im, welcher 
sich aus der Abweichung ergibt, wenn man 
von der Zahl 100 die im Käse gefundenen 
Werte für Fettkasein I Milchzucker und 
Asche abzieht. Sie fanden, daß des Ab
weichungs- und Sandverfahren, gut über
einstimmende Werte liefern, daß jedoch der 
Trockenmassengehalt, nach dem Verfahren 
von Mai und Rheinberger bestimmt, stets 
niedrigere Werte ergibt. Der W aseerge
halt wird also stets zu hoch gefunden, 
nach ihren Versuchen bis zu ,a,74 v. H. 
Der niedrigere Befand an Trockenmasse 
ist darauf zurllckzufnhren , daß bei der 
hohen Destillationswilrme nicht mehr reines 
Wa-.ser, sondern auch Ammoniak und 
ammoniakalische Reifnngserzengnisse des 
Kllses übergehen. Alle Destillate reagierten 
stark alkalisch und gestatteten' den Nach
weis von Ammoniak bezw. ammoniaka
lischen Zersetzungserzeugnissen. · 

Weigrnann und Haglund kommen auf 
Grand ihrer Untersuchungen , mithin zu 
dem ·Schlosse, daß das Verfahren von 
Mai und Rheinberger zur Bestimmung 
von Wasser im Käse zu hohe Werte 
liefern muß und erst dann! brauchbar 
werden wird, wenn es gelingt, ein nie
driger siedendes; Deetillationamittel za 
finden, welches trotz seines • niedrigeren 
Siedepunktes alles Wasser mit fortnimmt. 

Zeitichr. f. UntBrs. d. Nahr.- u. Genußm. 
1914, BJ. XXVII, S. 77 biss;~. R. w. 
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8 ü c herschau. 

Neue Untersuchungen über Fleischextrakt 
von Dr. Lebbin, Nahrungsmittel-Chemiker. 
Berlin 1915. Verlag von August 

Die vorliegende Schrift ist eine mit viel Fleiß 
angelegte Studie mit nioht zu unterschätzendem 
nahrnngsmittelchemisohem Wert. Freund. 

Hirschwald. Preis: 1 Mk. 60 Pf. Jahresbericht 1914 des Laboratoriums 
Die aufblühende Fleischbrühwiirlelherstellung der Versuchsstation für diP. Konserven-

der letzten Jahre veranlaßte den Verfasser, durch Industrie Dr. Serger & Hempel Brauo.-
eingehende Untersuchungen über. die be! der schweig. Erstattet von Dr. R. Serger, 
Herstellung von Fleischext~akt ~ich absp10le~- staatl. approb. Nahrungsmittel-Chemiker, den chemischen Vorgänge sICh ernmal Klarhmt 
zu verschaffen. Dabei ging er von 6 Extrakten gerichtl. vereidigter Handels - Chemiker, 
aus die er sich selbst und unter verschiedenen unter Mitwirkung von P. Bi,gler. Sonder-
Vor'aussetzungen hergestellt hatte. Aus dem abdruck aus «Die Konserven-Industrie», 
zum Schluß aufgeführten, 19 Punkte umfassen- d 
den Hauptergebnis sei u. a. hervorgehoben, daß Allgemeine Konserven - Fachzeitung on 
die Ausbeute an Extrakt um so größer ist, je Handelsblatt, Braunschweig. 
älter das verwendete Fleisch ist, daß der Chlor- Der vo,Jiegende Bericht beschränkt sich nicht 
gehalt in reinen Fle1sche~tr~~tas0h_en 10 v.Il. nur auf die Veröffentlichung der Beobachtungen 
nicht übersteigt und daß Liebig s Fleischextrakt bei den Untersuchungen von Dauerwaren und 
als ans autolysiertem Fleisch heri;estellt ~nge- -ihrer Verpackungen sowie der Untersuchungs
sehen wuden muß, welches zu 1rgend erne!ll Ergebnisse sondern enthält auch Mitteilungen 
Zweck mit Salzsäure besprengt wurde, de1;1n ~em über Unte;suchunga-Verfahren. 
Chlorgehalt beträgt etwa das Doppelte desJ.emgon 
von reinem Extrakt. Amour - Fleisch-
extrakt ist ein durch teilweise Wiederent- Preislisten sind eingegangen von: 
salznng eingedampfter Pökelbrü~e ge';l'onnenes „ Dr. Gutxeit dJ Braun in Königsberg (Ostpr.) 
Erzeugnis. Als l'leisohextrakt 1m Smne der uber VerbaBdsto.l!e, Pflaster, Spritzen, Spül· 
Handelswaze kann es nicht gelten. 1 kannen usw. 

Verschiedenes. 

Warnung! Muster der bekannten Erwerbsgeschäfte 
unter dem Deckmantel sozialer Wohl-

Die Deutsche Wacht fahrt~pßege eingerichtet ist. Die in 
(Verband zur _Abwehr feind- der Drucki;chrift angeführten angeb
licher Hand e l sang r if f e und zur liehen Ehrenmitglieder· haben die Ehren
F ö r der un g des Deutschtums), mitgliedschaft sofort niedergelegt, nach
Geschäftsstelle II zu Frankfurt ·a. M.- dem sie Kenntnis von dem wahren Cha
Oberursel hatte der Nr. 41 der Phar- rakter des Unternehmens erhalten hatten. 
mazeutischen Zentralhalle eine. D~uck- Der Königliche Polizei-Präsident zu 
schrift beigelegt. Als Ehrenm1tgheder Frankfurt a. M. warnt vor dem wei
waren · die Namen einer Anzahl hoch- teren Vertrieb der Aufrufe, wozu auch 
stehender Persönlichkeiten in der Druck- ein Vertrieb der Werbemarken gehört. 
schritt genannt. per Zweck de~ Druck- Schriftleitung.· 
schrift bestand m dem Vertneb von 
Werbemarken mit der Aufrnhrift: Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 
«Deutsche in aller Welt! Niemals Einladung zu der Donnerstag, 9. Dez. d. J., 
wieder verbraucht englische, franzö- abend~ 8 Uhr im Vereinshaus Deutscher Apo
sische oder italienische Erzeugnisse. theker Berlin NW 87, Levetzowstraßa 16 b statt-
Denkt an 1914>, findenden Sitzung. . 

· · 1· h p l' · p .. · d t Tagesordnung: Vortrag Herr Prof. Dr. H. Eo-Der Kömg ic e . o iz~l- rasi en ZU ruttau, Phys'ol. Chemiker am Städt. Ki:ank~n-
Frankfurt a. M. teilt mit, daß der so-1 haus «Friedrichshain• Berlin: «Ueber V1tamme 
genannte « Verband> ganz nach dem und Ergänzungsnährstoffe. 

Verleger: Dr. A, Sc h De 1 der, Drooden 
J:l'ftr die Leltune verantwortlich: Dr. A. Bohne I der , Dreaden, 

Im BU:chhandel durch Otto M a 1 e r. Xommlsslon1geschllft, Leipzig, 
Druck von Fr. TIUel Nacht. (Bernh. Kun ath), Dresden. 
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Zwei Jubiläen. 
G. ·Cohn. 

In dem Kriegslärm dieses Jahres soll 
nicht vergessen werden, daß es zwei 
für die ganze Kulturwelt wichtigste 
Jubiläen gebracht hat, ein 50- und ein 
25 jähriges. Das erstere, gleich bedeu
tungsvoll in theoretischer wie praktischer 
Beziehung, betrifft eine chemische Groß
tat, die von A. Kelcule ersonnene Benzol
t b eo r i e, das letztere eine medizinische, 
die Erfindung der Serumtherapie 
durch E. v. Behring. 

Seitdem Faraday 1828 im komprimier
ten Leuchtgas das Benzol aufgefunden 
hatte, ist nichts für dessen Erforschung 
so wertvoll geworden wie jene wunder
bare Theorie. Ihre erste Veröffentlich
ung erfolgte auffallenderweise in einer 
französischen Zeitschrift, dem Bulletin 
de la Societe Chimique de Paris vom 
27. Januar 1865 ,L2] 3, 98). Erst im 
Jahre 1866 erschien die deutsche aus
führlichere Veröffentlichung in Liebig's 
Annalen der Chemie, Bd. 137, 129 vom 
6. Februar. Den Einfluß der Kekule-

sehen Benzoltheorie auf die Entwicklung 
der Chemie diesem Leserkreise zu schil
dern, ist überflüssig .. Vor 25 Jahren 
(11. März 1890) nahm die Deutsche 
Chemische · Gesellschaft Veranlassung, 
E.ekule durch ein. «Benzolfesh, das 
«Richtfest der Strukturchemie» zu feiern, .· 
das in glanzvollster Weise in Gegen- , 
wart des preußisch~n Kultusministers : 
v. Goß/er im Berliner Rathaus· statt
fand (s. denBericht darüber vonG.Schultx, · 
Ber. 23, 1265 fl890]). Der Von1itzende 
A. W. v. Hofmann forderte den Fest- · 
redner A. v. Baeyer auf, den Versam
melten das Wesen der Theorie zu ent- : 
hüllen: «~r wird Ihnen zeigen, wie ein 
einziger großer Gedanke. fähig ist, eine · 
ganze . Wissenschaft zu durchdringen,' 
diese Wissenschaft in kurzer Zeit über 
Jahrzehnte hinaus zu beflügeln, ja kom, 
menden Geschlechtern in dem Labyrinthe 
der Naturerscheinungen als Ariadne
faden zu dienen, so daß dem Glück
lichen, welcher diesen fruchtbaren Ge-
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danken gehabt hat, der Ruhm gehört, 
nicht nur seine Zeitgenossen mit sich 
fortgerissen zu haben, sondern auch 
weit über die kurze Spanne seiner eige
nen Arbeitszeit hinaus an der Arbeit 
der in der Wissenschaft Weiterbauenden 
für und für beteiligt zu bleiben und 
ihre Triumphe mitzufeiern>, 

«Prof. v. Baeyer wird Ihnen zeigen, 
wie der· Scharfsinn dieses Mannes bis 
in die Eingeweide des Benzols einge
drungen ist, wie sich seinem geistigen 
Auge die Lagerung der Atome in diesem 
Körper erschlossen hat, wie er erkannt 
hat, daß sich diese Atome, eines nach 
dem andern, durch anderweitige Atome 
oder .Atomkomplexe ersetzen Jassen, 
und wie das Benzol durch diese Er
kenntnis die Muttersubstanz eines großen 
Teiles <\er in dem Tiere und in der 
Pflanze auftretenden Verbindungen ge
worden ist. Er wird Ihnen das Benzol 
als die Fackel schildern, welche in dem 
letzten Vierteljahrhundert den Pfad der 
in das Gebiet der chemischen Erschein
ungen Eindringenden erhellt hat, als 
das leuchtende Sternbild, nach welchem 
die chemischen Forscher auch kommen
der Zeiten dankbar ihren Kurs stimern 
werden.» 

mehr zum Bewußtsein geiangende Gefühl 
der Verbrüderung mit Deutschland ent
gegen, welches uns aus den Worten 
unseres Freundes Körner*) so wohl
tuend angemutet hat.> Zur bleibenden 
Erinnerung anKekule hatten die deutschen 
Teerfarbenfabrikanten sein Bildnis von 
R. v. .Angeli malen lassen und es der 
Nationalgalerie überwiesen; denn die 
Farbstoffindustrie hat sich wesentlich 
mit durch den Einfluß der Benzoltheorie 
zu ihrer volhm Blüte entwickeln können. 

Dem großen Publikum ist das zweite 
Jubiläum, an das wir hier erinnern 
wollen, wesentlich bekannter als das 
erste; denn die Serumtherapie, 
über die E. v. Behring am 4. Dezember 
1890 in der Deutschen Medizinischen 
Wochenschrift die ersten Mitteilungen 
machte, greift viel offensichtlicher in das 
praktische L<:!ben der Menschheit ein 
als ein, wenn auch noch so grundlegen
der Gedanke. Seit jener Zeit hat die 
Diphtherie, früher der Würgengel der 
Kinderwelt, ihre Furchtbarkeit einge
büßt. Die Sterblichkeit ist auf etwa 
1/5 heruntergegangen und auch die Bös
artigkeit der einzelnen Krankheitsfälle 
hat nachgelassen. Viele Forscher sind 
an den Arbeiten über natürliche und 
künstliche Immunität beteiligt; aber erst 

Alle Länder, mit denen wir im jetzt Behring fand durch mühsame und sinn
im Kriege liegen, England, Frankreich, reiche Versuche, daß das Serum von 
Rußland, Italien, die ausländischen Ge- Meerschweinchen die eine Diphtherie 
sellschaften, welche jetzt die deutschen überstanden hatten, als Schutzmittel 
Mitglieder aus ihren Listen streichen, gegen die Krankheit wirken kann. Nach 
allen voran die Londoner Chemical der Immunisierung von Meerschwein
Society, hatten zu der Kekule-Feier eben ging er zu der von Pferden über, 
Vertreter oder Glückwunschtelegramme die allein imstande ist, die für den 
gesandt. Ganz besonders aber taten praktischen Gebrauch nötigen Serum
sich die Italiener in Beifallskundgeb- mengen zu schaffen. Die Arbeiten 
ungen hervor. Sie schickten «eine wahre Behring's wurden dann weiterhin Ver· 
Legion von Telegrammen», und es spricht anlassung .zur Herstellung bezw. Ver
uns heute ganz sonderbar an, wenn besserung vieler anderer serotherapeut
A... 'ff: v. Hofmann sagen konnt~: ischer Präparate und 'wiesen vielfach 
«samthche Telegramme bekunden die der Medizin neue Bahnen. 
höchste Bewunderung für den Helden · . 
des Abends, aber g!eichze~tig weht uns 1 *) w. Körner aus Mailand sprach im Namen 
aus denselben das m Itahen mehr und der italienischen Chemiker. 
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Che111ie und Pha•111azie. 
Neuerungen an Laboratoriums

Geräten. 
rend das Kölbehen mit dem Tropfenfänger 
leer bleibt. (Chem.-Ztg. 1915, 840.) 

Kolben mit eingeschliffenem Destillier• 
Aufsatz nach Dr. G. Wempe. Der .Kolben 
hat die Form eines Erlenmeyer- oder 
sonstigen Kolbens und besitzt einen einge
schliffenen Destillier-Aufsatz. 

Er soll besonders bei organischen Arbeiten 
zur vollständigen Trennung eines festen 
Stoffes von destillierfl!.higen Lösungsmitteln 
dienen und damit eine Bestimmung beider 
Teile ermöglichen. Nach beendeter Destil
lation kann man ohne weiteres den festen 
Stoff im Kolben, das Destillat in der Vor
lage wiegen. Hersteller Dr. Hodes und 
Göbel in Ilmenau (Thür.). (Apoth.-Ztg. 
1914, 596.) 

Gas-Verschluß zur Erhaltung von redu
zierten Lösungen besteht nach Dr. ing. 
P. Verbeek in der Hauptsache aus einem 
Tropftrichter mit Glashahn, 3 Kölbchen und 
einem Tropffänger, die unter einander ver
bunden mit dem die reduzierte Lösung 
enthaltenden Kolben in Verbindung stehen. 
Die Anordnung Ist so, daß ein 50 bis 
75 com fassendes Kölbchen mit Marmor 
oder Kalkstein beschickt und mittels eines 
doppelt durchbohrten Stopfens verschlossen 
wird. Durch die eine Bohrung wird der 
100 bis 150 ccm fassende 'Tropftrichter, 
dessen Ablaufrohr ein nicht zu enges Haar
rohr ist, gefUhrt, durch die andere geht 
ein .zweimal rechtwinklig gebogenes Rohr, Ein neues Verfahren 
welches die Verbindung zwischen dem ersten zur kolorimetrischen Bestimm
und zweiten, mit Wasser gefßllten Kölb- ung der Harnsäure im Harn 
oben herstellt. Durch die zweite Bohrung gibt Folin und Macallum. 2 bis 5 ccm 
des Stopfens des zweiten Kölbchens geht Harn werden in ein Becherglas von 100 com 
ein zweimal rechtwinklig gebogenes Rohr, Iahalt gebracht, 1 Tropfen gesättigter O.xal
dessen einer Schenkel bis fast auf den s!lure zugefßgt und dann bis znr Trockne 
Boden des zweiten Kölbchens reicht, ebenso auf dem Waaserbade oder auf freier Flamme 
wie der andere ·. bis fast auf den Boden erhitzt. Zn dem erkalteten , trockenen 
des dritten mit Marmor oder Kalkstein be- Rückstand gibt man 10 bis 15 oom einer 
schickten Kölbchens geht. Die zweite Bohr- Mischung aus zwei Teilen trockenem Aether 
ung des Stopfens von dirn~m Kölbchen und 1 Teil reinem Methylalkohol, lllßt einige 
trägt den 1'rop!f11nger, dessen Rohr nur Minuten stehen, gießt ab und wiederholt dieses 
kurz in das Kölbchen hineinragt. Das noch 1 bis 2 Mal, um die Phenole usw. 
obere aus der Kugel herausragende Rohr zu entfernen. Zum Rl1ckstand gibt man 
ist mittele Gummischlauch und rechtwinklig nun 5 bis 10 ccm Wasser und 1. Tropfen 
gebogenem Rohr mit dem Reduktionskolben gesättigte Sodalömng und schüttelt bis zur 
verbunden. Die zweite Bohrung des Stopfens vollständigen Lösung der Harnsäure. Hier
von diesem Kolben trägt ein Hahnrohr. zu mischt man 2 ccm des Harnsäurereagenzes 

Nach beendeter Redaktion wird d~e Vor- ·und 20 ecru gesättigte Sodalösung. Die 
richtung mit geschlossenem Hahn mit dem erhaltene blaue Lösung wird in einem 100 ccm 
gesohlossenen Reduktionskolben verb~nden. fass9nden Meßkolben mit Wasser bis zur 
Dann wird der Hahn des Tropftrichters Marke aufgefüllt und kolorimetrisch mittels 
und dann der Hahn des Reduktionskolbens des Duboscqu'schen Kolorimeters bestimmt. 
so weit geö!fnet, daß eine mäßige Gasent- Zur Herstellung der Vergleichslösung löst 
wicklnng stattfindet. Naohde~ die. Kolb?n- Verf. 0,001 g Harnsllure in 5 bis 10 ccm 
Juft durch Kohlendioxyd verdrängt ist, wird Lithiumkarbonat-Lösung, fOgt 2 ccm Reagenz 
der Kolbenhahn geschlossen und die ganze und 20 ccm Sodalösung zu und fllllt bei 
Vorrichtung sich selbst überlassen. 100 ccm auf. 

Will man statt Kohlendioxyd Wasser- Das Harnsänrereagenz wird derartig her-
stoff verwenden, so füllt man den Tropf- gestellt, das 100 g Natriumwolframat mit 
trichter mit verdünnter Schwefels!lnre statt 80 ccm 85 v. H. atar~e~ Phoa?horsä~re . 
der verdünnten Salza!iure, den Marmor und 750 ccm Wasser em1ge Zeit erhitzt 
ersetzt man durch Zink, fllllt in das leere und dann auf 1 Liter aufgefüllt wird. 
Kölbcben Kaliumpermanganat-Lösung, wlih- Journ. Biolog. Ghemi,try 19l2, 13, 363. W. 
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Hauptversammlung der siert werden, indem man Borax und Soda er-
gänzt. Die technische Durchführung des Ver

Deutschen Bunsen· Gesellschaft fahrens bietet keine Schwierigkeiten. 

für angewandte physikalische Die n lhmemessung der Reicl1sanstalt und 
Chemie ihre Vereinlteltllchung. 

am 18. Oktober 1915 Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Bolborn-Berlin. 
(Fortsetzung von Seite 737.) Schon früh ist man sich bewußt geworden, 

Btstimmuugen }deiner Mengen Quecksilber• daß die Ausdehnung der Gase sieb am besten 
salz in starker Verdliunnng. für dieWärmemessuog bewährt, da bei den Gasen 

Prof. Dr. W. Böttger-Leipzig. (Nach Versuchen die .Ausdehnung mit der Wärme am größten ist, 
von Dr. R. Heinie.) so daß die Ausdehnung der feRten Körper, des 

Die schon -vor Jahren ausgeführten Bestimm- Glases · dagegen nicht in Betracht kommen. 
ungen der Leitfähigkeit gesättigter Kalomel- Wähqind aber noch. Regnault der Ansicht war, 
lösungen gaben den Anlaß zur Aufnahme dieser daß es gleichgiltig sei, welches -Gas man für 
Arbeit; deren Aufgabe es war, die Gesamtmenge die Wärmemessung wählt, ucd daß man immer 
an Quecksilbersalz zu ermitteln. - Dies ist auf zur selben Skala komme, isc diese Ansicht später 
gewiohtsanalytischem ,und . spektralphotometri- widerlegt worden, und es zeigte sioh, daß die 
schem Wege durchgeführt worJrn. Das neue Ausdehnung der Gase auch verschieden ist. 
gewichtsanafytiscbe Verfahren gründet sich auf Schon im Gebiet iwischen O und 100° sind 
die Abscheidung von Quecksilberdiphenylkarbazon U nterscbiede z:,viscben Wasserst?ff und Stick
durch Elektrolyte in Gegenwart. von Kohlen· stoff, welche die Messungen bEemflußen. M~n 
wassersto:ffen. Das Quecksilber wurde nach kam dann dazu, den Wasserstoff der Gradt01~
Zerstören der organischen Masse auf einem Gold- ung zu Grunde _zu legen,. aus dei_n Grunde, weil 
draht elektrolytisch niedergeschlagen und kam l der O ~11n~t hier. am tiefsten )1e~t 1887 hat 
an der Mikrowage zur Wägung. Dieson Ver- dann d10. mtern.abonale Komm1ss1on. _der M~ße 
suchen girgen eingehendere über die Flüchtig- und„ Gew10ht~ die Wasserstoff-Gradte1lung em
koif von Quecksilbersalzen beim Eindampfen I gefubrt z!ischen Null nnd . Hundert ~rad 
voraus .. - Das spektralphotometrische Verfahren und zwar. fur d,e!1 besond?,ren Zweck der ~10h-
1st aus dem lwlorimetrisohen von Meniere her- ung, der mternahonalen Langen~ und Gew1chts
vörgegangen. - Die Bestimmung des Wasser- einheiten. . Die T~_iluog wurde damals .. durch 
stoff-foneogehaltes geschah mit Hilfe von Indi- de.~ Quecks1l~~r-Warmemesser l!acbg~pruft und 
katoren auf spektralphotometrischem Wege. spater auch fur andere Zwecke emgefubrt. Auch 

. • in der physikalisch-technischen Reichsanstalt ist 
Elektrolybscl1e Gewmnung von Perborat. zu Beginn die Prüfang der Wärmemesser 
Prof. Dr. Kurt .Arndt-Charlottenburg erwähnt zwischen O und 1000 nach der. Wasserstoff-

, zunächst die älteren Versuche, Perborat auf Gradteilung durchgeführt worden.· E'I wurde 
elektrischem Wege zu gewinnen. Zum ersten dann versucht1 die -wasseratoff-Gradteilung über 
Mal ist dies im Jahre 1898 gewesen. Vor drei 1000 fortzusetzen, aber es traten Schwierigkeiten 
Jahren trat der Vortrngende an die Aurgabe auf. So greift der Wasserstoff Glasgefäße an 
heran, Perb?ra.t elektrolytisch zu gewinnen, und und geht durch. Metallgefäße hindurch. Man 
nach_ allerln Versuchen fand er, daß sich ein ging zu Stickstoff und Luft über und hat damit 
~em1sch von Borax und Soda besonders gut über 100" hinaus gemessen. Bei höhPrenWärme
eign~t; er nahm 45 g Borax und 120 g Meta- graden traten dann Meinungsverschiedenheiten 
natrmmkarbonat auf 1 Liter Wasser. Die Anode auf über die Art der zu wählenden Gas-Raum
bestand aus einem Platindrahtnetz, die Kathode messungen. Man hatte dann eine' Reihe von 
aus einer Zinnröhre, die zickzackförmig gewun- Gradteilungen die unabhängig von ·einander be
den und vom Kühlwasser durchflossen war. Die standen, ohne weiteres konnten also die Werte 
W:ärme des Bades betrug nicht über 17 bis 18''. in dem Sch1ifttum nicht mit einander verglichen 
Mit Stromschluß setzt die Gasbildung ein, da- werden sondern es müßte immer die Art der 
durch wird das Bad durchgerührt und das Per- Gradtei!ung angegeben werden; denn die Unter
salz aus dem Raum herausgeführt. Sobald die schiede sind garnicht so gering, beim Siede
!'denge an akbve~ Sauerstoff genügend hoch punkt des Schwefels hat mari schon Unterschiede 
1st; hebt man d10 Elektrode heraus, . und es von mehreren Zehnteln. Um diese Untersohiede 
scheidet sich dann i:° der übersättigten :Lösung zu beseitigen, bat die physikalisch-technische 
das Perborat ab, wud ausgenutscht, mit Eis- Reichsanstalt im Jahre 1911 den Vorschlag ge
wasser gewaschen und. gebocknet. Die Bad- macht, alle .Angaben nur in der thermodynam
spannung beträgt 6 Vo'.t, ein Drittel entfällt auf ischen Skala zu machen, deren Abweichungen 
den Okm'schen Widerstand des Elektrolyten. gegenüber.anderen Gradteilungen bekannt waren. 
Wenn Ohrornat. und Türkisch-Rotöl zugesetzt Da aber immerhin die Möglichkeit besteht, daß 
werden, da?n wud nur 3 v.H. des Wasserstoffs wir hier noch kleine .A.nderungen erleben wer
zur Re~uktion des Pe!salzes v01 braucht. Will den, wnrde noch ein zweiter Vorschlag gemacht, 
m~n die Me?ge des Salz~s hocht:eiben, dann neben der thermodynamischen Einheits-Grad
r0lbt man die Kathode_ lmt. Vaselrn ein, man teilung einzuführen, die der thermodynamischen 
kann dann auf 27 g 1m Liter kommen. Die möglichst nahe kommt und begrenzt ist durch 
Mutterlauge kann immer von neuem elektroly- die Werte der bis jetzt bestimmten Festpunkte. 
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An~er den Festpunkten sollte die Einheits-Grad
teilung noch verwirklicht sein durch den Platin
Wllrmemesser im Gebiete von 40 bis 4500 
(Sfodepunkt dea Schwefel~). In diesem Gebiet 
lällt s eh der Platin-Wärmemesser durch eine 
sehr einfache Gradteilung darstellen, wenn man 
den Nullpunkt, 100° und Siedepunkt des Schwefels 
festlegt. Es stellt die neue Eichung für dio 
Einhe1ts-Gradteilung einon Fortschritt gegenüber 
den bisher verw,endetcn Quecksilber-Wärme
messern dar, denn wenn auch diese jetzt an 
Genauigkeit der Herstellung gewonnen haben, 
so werden sie doch durch den Platinwärme
messer übertroffen. Es ist hierbei gar nicht 

. nötig, besonders große Anforderungen an die 
Reinheit des Platins zu stellen. Auch kommt 
noch der Gesichtspunkt hinzu, daß kein Unter
schied gegenüber der alten interaatior-alen 
Wasserstoff-Gradteilung auftritt; die etwaigen 
Unterschiede liegen alle innerhalb der Genauig
keitagrenze. Es kommt nur darauf an, welchen 
Wert man für den Siedepunkt des Schwefels 
annimmt. Es schwanl!en die Angaben zwischen 
444,54 und 444,56; Die Reichsanstalt hat sich 
für den Wert 444,55 entschieden. Es sind in 
dioi-er neuen Oradteilung. festgelegt worden die 
Schmelzpunkte von Quocksilber, Zinn, Zink, 
Kadmium und die Siedepunkte von Naphthalin 
und Benzin, und es ist der B~weis geführt 
worden, daß diese Stoffe im Handel in hinreich
ender Reinheit vorhanden sind, Vom Siede
punkt des Schwefels an bis 10009 soll es jedem 
frei stehen, einen Wärmemesser zu gebrauchen, 
wie er will. Es ist· die Gradteilung mit geringen 
Abweichungen auch. schon zur Eichung der 
Thermoelemente in der Reichsanstalt verwendet 
worden. Für Messungen bei höheren Wärme
graden geht man von de:r Messung der schwarzen 
Strahlung aus. Ueber das Gebiet unter JO sind 
in letzter Zeit viele Messungen mit Wasserstoff 
und Ileliumwärmeniessern gemacht worden, und 
man ist da zu erfreulicher Uebereiostimmung 
gekommen. Nun wäre es ja wünschenswert, in 
diesrm Gebiete Schmelzpunkte zu ·hab~n, da 
man mit Schmelzpunkten bequemer eichen kann 
als mit Siedepunkten, doch ist bisher eine weit
gehende Uebereinstimmung nicht erzielt worden. 

(Schluß folgt.) 

Zur Darstellung von Neßler's 
Reagenz 

teilen G. Fr1richs und E. Mannheim 
folgende Vorschrift mit. 

2,5 g Kaliumjodid, 
3

1
5 g Quecksilberjodid, 

3,0 g Wasser 
werden in einem Kolben oder Arznei
glas von etwa 100 ccm Inhalt zusammen
gebracht. Nach der Auflösung des Queck
silberjodids, die ohne Erwärmen in wenigen 
Augenblicken erfolgt, werden 100 g Kali
lauge (15 v. II. KOII) zugesetzt, die Lös-

ung em1ge Tage stehen gelallaen bis zum 
Absetzen des geringen Niederschlages, der 
durch Spuren von Ammoniak . hervorge
rufen wird, die in der Kalilauge meistell s 
enthalten sind. Die Lösung wird von dem 
Bodensatz klar abgegoBsen. 

Um den Bodensatz dichter zu machen, 
kann man der Lösung etwas Talkum, etwa 
0,5 g, zusetzen. Will man die Lösung so
fort gebrauchsfertig herstellen, so filtriert 
man sie nach dem Zusatz von Talkum durch 
ein kleines Sandfilter. Letzteres erhält man, 
indem man in einen Triehter ein Bäuschchen 
Glaswolle oder Asbest bringt,. eine etwa 3 cm 
hohe Schicht reinen Sand aufschüttet und 
einige Male mit Wasser answlischt. Durch ein 
solches Filter erhält man die Lösung, wenn 
man die anfangs etwas triibe durchlaufenden 
Anteile wieder zurückgießt, in kurzer Zeit 
vollkommen klar. 

Zur Verwendung des Neßler'schen Reagenz 
bemerken die Verfasser folgendes. 

Bei der Prlifung des destillierten 
Wassers auf Ammoniak darf es nicht in zu· 
geringer Menge zugesetzt· wer.den. Man ver
wendet auf 10 ccm Wasser etwa l bis 2 cctn, 
weil eine gewisse Menge Kaliumhydroxyd in 
der Mischung enthalten sein muß, damit die 
Reaktion die größte Empfindlichkeit zeigt. 
Bei der Prlifung von Hexamethylentetra
min auf Ammoniak-Verbindungen darf da
gegen die Menge des Neßler'schen füagenz 
nicht zu groß sein. Auf 10 ccm der Lös
ung 1 + 19 sind etwa 10 Tropfen Reagenz 
zu verwenden. Eine größere Menge, z. B. 
20 Tropfen und mehr, erzeugt in der kalten 
Löaung einen weißen Niederschlag, der beim 
Erhitzen allerdings verschwindet. Die heiße 
Lösung zeigt dann aber eine schwache Gelb
färbung, auch. wenn das Hexamethylentetra
min rein war. Bei der Prlifung von Nar
koseäther ist die vom Arzneibuch vorge
schriebene Menge, 1 cm auf 10 ccm zu 
verwenden. 

Apoth-Ztg l!ll4, 972. 

Das Tetaunus-Serum 
mit den Kontrollnummern 223 und 273 aus den 
Behring-Werken in Marburg ist wegen Mangels 
an Keimfrcihoit zur Einziehung bestimmt. 
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Irrtümer bei der Harn-Unter
suchung. 

Indikan und andere reduzierende Stoffe 
werden für Traubenzucker gehalten. Beim 
Erhitzen von Harn mit Fehling'scher Lös
ung kommt es zuweilen vor, daß die Flüs
sigkeit ihre Färbung verliert und graugelb 
wird. Man vermeidet diesen Fehler, wenn 
die alkalische Kupferlösung zuerst zum 
Siedepunkt erhitzt und dann der zu unter
suchende Harn zugefügt wird. Von anderen 
im Harn vorkommenden reduzierenden 
Stoffen sind Indikan, Harnsäure, Kreatinin, 
Hypoxanthin, Hippursäure, Skatoxylschwefel
sl!.ure, Oxybattersäare und Glykonel!.uren zu 
nennen, sie können Fehling's oder eine 
andere Kupferlösung reduzieren. Es ent
stehen auch flockige Niederschläge mit 
phoephoreauren Erden durch die Fehling 
sehe Lösung, diese Niederschläge dürfen 
aber nicht mit Kupferoxydal verwechselt 
werden. Eine Lösung von Harnsäure oder 
von harnsanren Salzen mit Jl ehling'scher 
Lösung erzeugt einen Niederschlag von 
Kapferoxydul, aber er ist nicht rot und 
schwächer als von 'l'raubenzacker. Kreatinin 
findet sich zu 1 g tl!.glich im normalen 
Harn. Es kann ähnlich wie Pikrinsäure 
Kupferoxydnl bilden und die ·Fehling'sche 
Reaktion beeinflussen, besonders da sie · bei 
1000 0 ausgeführt wird. Ehe aus der 
Reaktion Schlüsse gezogen werden können, 
müssen andere Urteile angeführt werden. 
So wird manchmal in zuckerfreiem Harn 
Glykonsäure gefunden, die mit dem Fehling 
sehen Reagenz einen gelben oder sogar 
roten Niederschlag geben kann, ohne daß 
eine Spar Zucker im Harne zu finden ist. 
Aehnlich können auch Harnsäure, Kreatinin 

. und teilweise auch die den Harn fl!.rbenden 
Stoffe wirken. Die Abscheidung des roten 
Kupferoxyduls erscheint anders als die normale 
und das Kupferoxyd verbleibt in blau
grüner Lösung, geht auch in gelbgrüne 
oder blaugrüne Lösung über. Die alka
lische Kupferlösung wird durch den Harn 
entfärbt, das Kupferoxydul scheidet sich aber 
nicht immer als ein einfarbiger Niederschlag 
ab, wird aber von dem Harn in Lösung 
gehalten. Die Schlüsse aus den Harn-Unter
suchungen gezogen, können zu falschen 
Diagnosen führen, welche die Ursache von 

viel Unglück sind. E13 ist daran zu er
innern, daß znckerverdächtige Harne auch 
verhältnismäßig große Mengen von Harn
säure, Kreatinin und Indikan enthalten 
können, werden diese Stoffe für Zucker 
gehalten, so kann die Behandlung von 
vermuteter Diabetes mellitus eintreten und 
den Kranken von einer Lebeneveraichernng 
abhalten. Ein Arzt, der keine ausreichende 
Kenntnis von Chemie und Mikroskopie der_ 
Harne besitzt, soll keine Prüfung des 
Harnes vornehmen, da sie Iekht zu irrtüm
lichen Diagnosen führen .• 

JJierck's Report, March 1915. M. Pl. 

Aoetylzellulose. 
Prof. E. Knoevenagel berichtet über 

acetonlösliche Acetylzellulosen1 welche den 
Kolodiamwollen mit höheren Löslichkeiten 
an die Seite zu stellen sind, während die 
acetonunlöslichen Acetylzellulosen mehr den 
Schießbaumwollen -gleichen. Knoevenagel 
unterscheidet zwisohen acetonlöslichen Acetyl
zellulosen, die ihre Entstehung einer acet
olytischen Aufspaltung des Zellnlosemolekiils 
verdanken und solchen, die durch teilweise 
Hydrolyse und Verseifnng ans acetonnn
löalichen Acetylzellulosen durch Wasser bei 
Gegenwart stark hydrolytisch spaltender 
Mittel entstehen. Acetolyse und Hydrolyse 
sind nicht gleichartige, sondern an ver
schiedenen Stellen des Zellulosemoleklils ein
greifende Abbauvorgänge. Beide Wege 
führen aber am Schluß des Abbaues zu 
den Acetateli. von Zuckern oder zu den 
Zuckern selbst. 

Eine dritte Art der acetonlöslichen 
Acetylzellulosen entsteht durch Umwand
lung schwerlöslicher Acetylzellulose in Ieicht
lösliche, indem acetonnnlösliche Acetylzelln
loeen bei Abwesenheit von Wasser und 
von Katalysatoren auf etwa 1000 0 
in Lösungsmitteln oder Nichtlösungsmitteln 
erhitzt werden. Eine Anwesenheit von 
wenig Wasser oder von Katalysatoren 
beschleunigt diese Umwandlung. Als sol
che kommen Neutralsalze oder saure Salze 
in Betracht. 

Ohem.-Ztg. 1914, Nr. 70, S. 757. W.Fr. 
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llahrungamittel-Chemia. 

Ein neues Verfahren I Die gesamte Erschöpfung nimmt bei A~-
• wendung von 150 ccm Aether 1/ 2 bis 

zur Bestimmung von Kakaofett. s14 stunde in Anspruch. 
Dr. W. Lange hat hierzu folgendes Von der Fettbestimmung nach Soxhlet 

Gerl!.t erfunden: Ein etwa 250 ccm fassen- unterscheidet sich dieses Verfahren dadurch, 
des, weithalsiges Kölbchen aus besonders daß die auszuziehende Masse von dem 
widerstandsfähigem Glas wird mit einem Lösungsmittel gleichmäßig durchdrungen 
Gummistopfen aicher verschlossen. Dorch und die Fettlösung bei jedesmaligem Ab· 
den Stopfen führt einerseits ein Knierohr aaugen fast vollständig entfernt wird. 
für die Luftpumpe, welches am Ende Zum Schluß beweist Verf. die Güte 
innerhalb des Kölbchens bakenf!irmig um- seines Verfahrens durch Bekanntgabe einer 
gebogen ist, andererseits ein röhrenf!irmiger langen Reihe von Untersnchungsergeb
Filtriertrichter (3, 5 bis 4 cm lichte Weite, nissen. 
8 cm lang). In diesem liegt eine Witt'sche Zur Behandlung des Kakaofettes nach 
Filtrierplatte aus Porzellan mit 3/4 bis 1 mm der Erschöpfung erwähnt Verf., daß die 
großen Löchern, die genau wie für die endgiltige Trocknung des Fettes im Trocken
Zuckerbestimmung bestimmten Allihn'schen schrank erheblich beschleunigt werden kann, 
Röhren mit einer 3 bis 4 cm dicken wenn darin das Kölbchen nicht gestellt, 
Asbestschicht beschickt, mit Alkohol und sondern vorsichtig gelegt wird, oder wenn 
Aether gewaschen und schließlich getrocknet man das Kölbchen auf einem flott sieden
wird. den Wasserbad erhitzt und solange Luft 

Die Verwendungsweise dieses Gerätes ist 
folgende: Nachdem das Kölbchen gewogen, 
mit einer an seinem Halse angebrachten 
Klemmvorriehtting an einem Eisengeatell 
befestigt und das Filterrohr aufgesetzt ist, 
bringt man 5 bis 10 g des zu unter
suchenden Kakaopulvers oder der ge
raspelten Schokolade ohne Zusatz eines Ver
teilungsmittels in das Filterrohr, ebnet die 
Masse mit einem Glasstab, übergießt ei 
mit. 10 bis 15 cem Aether, verschließt e 
Rohröffnung mit einem Uhrglas bezw. mit 
einem mit seitlicher Rille versehenen Kork
stopfen und wartet, bis die Fettlösung von 
der Filterplatte abzulaufen beginnt, was 
schon nach wenigen Minuten geschieht. 
Jetzt saugt man zuerst vorsichtig, danJ11 
kräftiger mit der Luftpumpe die Fettlösung 
ab und wiederholt das Ausziehen mit jedes
mal 7 bis 10 ccm Aether so oft, bis eich 
etwa 100 ccm Auszugsflüssigkeit im Kolben 
befinden. Sollten in dem Rückstand Risse 
oder Oeffnungen auftreten, so darf das Ab
sangen erst dann einsetzen, wenn der Ruck
stand mit einem Glasstab aufgerührt worden 
ist. 

Anschließend vertauscht man das Klllb
chen mit einem zweiten, und verfährt, wie 
erst aber diesmal nur mit 50 ccm Aether. 1 

einbläst, bis der Geruch nach dem Lösungs
mittel verschwunden ist. Dann wird noch 
eine halbe Stunde im Trockensch.rank ge
trncknet. 

Gesundh.-Amt, Bd. L, 
Frd. 

Ei en sich die gehärteten Fette 
zum Genuß des Menschen? 
Eine Umwandlung der Glyzeride der 

Oeleäure in solche der Stearinsäure von 
flüssigen Fetten und eine dadurch bedingte 
Erhöhung des Schmelzpunktes geschieht im 
großen mit Wasserstoff, wol:iei Nickel als 
Katalysator dient. An sich sind die Aus
gangsmaterialien wie Baumwollsamenlll, Erd
nußöl und Sesamöl vollständig zum mensch
lichen Genuß geeignet. 

Prof. K. B. Lehmann, Würzburg prüfte 
mm zusammen mit Süßmann, ob diese 
Fette beim Härten etwa Nickel aufnehmen 
könnten I ob die ermittelten Kennzahlen 
etwas zeigten, was vor dem Genuß warnen 
könnte, und wie die gebilrteten Fette fttr 
Mensch und Tier bekömmlich sind. 

Die Nickelbestimmung geschah durch Ver
brennen des Fettes in einer Quarzschale 
und vollkommenes Verglühen der Masse. 
Die Aachen wurden dann mit Salpetersäure 
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eingedampft, mit Wasser aufgenommc:m und lösung ver;ietzt, je nach der Färbung auf 
eingeengt. . Noch heiß wurde Ammoniak 50, 100 oder 250 ccm verdünnt und gut 
zugesetzt und das ausgefallene Ferri- dorchgeschllttelt. Gleichzeitig werden Ko
hydro:x:yd abfiltriert. Die Bestimmung des lorimeterröhren mit bekannten Nickelllls
Nickeis geschah nach Tschugaeff mit ungen ebenso hergestellt und die Farben
Dimethylglyo:x:im1 wie folgt: tiefen verglichen (Tafel 1). Daneben war-

Die Lösung wird mit 1 ccm konzen- den die üblichen Kennzahlen der gehärteten 
trierter Animoniakflüssigkeit und 1 ccm Fette ermittelt (Tafel II). 
1 V, H. starker I alkoholischer Glyo:x:ym- 1 

Tafel I. 
. Ergebnisse der Aschenanalysen der gehärteten Fette in 1 kg. 

Bezeichnung Fett _Aschenrückstand Fe Ni 

Erdnußöl geh. 

·» 1 

Sesamöl 

» 

Cottonöl 
» 

' 

~r. mg mg 
0 
2 
5a 
5b 
5b 
1 
4a 
(b 
3 
6a 
6b 

27,5 
40,0 

18,5 
23,0 

23,5 
30,0 

,5,3 
6,3 

·6,0 
4,2 

3,9 
3,5 

mg 
2,3 
I,6 
6,1 
4,2 
5,0 
1,1 
1.1 
1,0 
0,07 
0,5 
0,4 

Die Äsche enthielt außerdem sehr kleine Mengen .Aluminium, Zink und Calcium ohne 
hygienisches Interesse. 

Tafel II. 
Tafel der analytischen Fettkennzahlen. 

Erstar- Säure- Ver-
.Ana- Schm.- rungs- Diffe- zahl seif- Jodzahl 

Bezeichnung Fett lyse Punkt Punkt renz (mgKOH) ungs- nach .Aussehen 
Nr. Nr.• oo oo oo g Fett zahl Hübl 

Erdnußöl geh. 0 1 42,8 31,6 11,2 1,0 188,2 59,0 weiß, talgartig 
• 2 1 35,5 24,4 11,1 1,0 188,5 62,6 weiß, mehr schmalz-

artig 
> 5a 1 37,8 27,0 10,8 2,1 186,9 59,5 weiß, mehr talgartig 

• 5b ] 37,7 26,8 10,9 - weiß, mehr talgartig 
Sesamöl • 1 1 35,2 24,2 11,0 3,0 185,0 65,6 weiß, mehr schmatz-

artig 
4a 1 36,9 2ö,4 11,5 3,1 190,2 64,9 weiß, mehr talgartig 

» » 4b 1 35,8 24,5 11,3 - weiß, mehr talga1tig 
Cottonöl > 3 1 30,0 18,2 11,8 0,3 1Q3,7 70,9 gelb, scbmalzartig 

6a 1 33,6 21,8 11,8 0,4 192,5 69,0 hellgelb, mehr talg-
artig 

Hiernach haben sich bei der Härtung 
der Fette die Kennzahlen derselben nicht 
wesentlich gellndert. Der Nickelgehalt be
trägt mindestens unter 071 mg1 höchstens 
6 mg für 1 kg Fett. Jedenfalls sind diese 
Nickelmengen vollkommen unschlldlich (K. 
B. Lehmann: Archiv f. Hyg.1 Bd. 68). 
Arsen war in keinem der Fette vorhanden. 

selben ohne irgendwelche Störungserschein
ungen. 

Dauernde Versuche der Fettaufnahme an 
Mensch und Tier ergaben auch bei den 
gehärteten Fetten ein Vertragen der-

Wenn also die zur Härtung kommen
den flüssigen Fette ans einwandfreien 
Quellen stammen I steht der Verwendung 
derselben in Bezug auf Bekllmmlichkeit 
nichts im Wege, namentlich zur Herstell
ung von Margarine. 

Ohem.-Ztg. 1914; Nr. 75, S. 798. W. Fr. 
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Bakteriologie. 

Ueber Verfahren der Bakterien-, Alle Geräte und Nährböden müssen natür-
zählung . , !ich keimfrei gemacht. sein; Pipetten, die 

berichtet Hugo Kühl und zwar zunächst 1hr~r Vlnge wegen nrnht 1m ~her~ost~ten 
über die Nährböden und die einfachste Art erhitzt werden können, stellt .Kuhl m emen 
der Entkeimung. Bei Aussaat der Bakterien mit. 50 v •. H. haltigen Spiritus ~efülltem 
kann man sich eines Nähragars oder einer Zylmder. Vor. de~ . Gebrauch wird auch 
Nährgelatine bedienen. Agarnfthrboden hat das Mu~~ende m Spmtus. ge~ocht und dann 
den Vorzug, durch gewisse, Gelatine verflüs- der S~mtu~ durch dre1mahges Aufsaugen 
sigende Bakterienarten nicht zerstört zu wer- von ~e1mfre1em Wasse~ ausgespült. Um zu 
den auch können die Platten bei höherer verhüten, daß der Speichel aus dem Munde 
Wä~me aufbewahrt werden. Der Gelatine- in die Pipet!e gelan?t, dreht man vor dem 
nlihrboden hat vor Agar den Vorteil, daß ~usspü.len emen klemen Wat.testopfen, faßt 
die Kolonien viel leichter zählbar sind. Auf ~hn ~mt der ausgeglühten Pm~ette, brennt 
verschiedenen Nährböden wachsen die Ko- ihn m der Flamme oberflllchhch ab, ver
lonieu auch verschieden am besten kommen schließt mit ihm die Saugöffnung der Pipette 
die Bakterien. auf ihre~ : natürlichen Nähr- und brennt endlich die herausragenden Fäd
boden fort, man muß deshalb stets den eben ab. 
Nährboden angeben, der bei der Keimzahl- Die allgemeine Untersuchung richtet sich 
bestimmung benutzt wurde. Hat man den vornehmlich danach, ob der Untersuchunge
ungefllhren Mengennachweis verschiedener gegenstand fest oder flüssig ist. . Der Ver
Arten von Kleinlebewesen zu führen, so fasser beschreibt je ein Verfahren für Milch 
wählt man den für die Gruppe günstigsten und Wasser, die wir hier als bekannt ·vor
Nllhrboden. Kühl führt ein Beispiel ans aussetzen dürfen, vielleicht lohnt es sich 
dem Molkereibetrieb an, es soll in einem jedoch, das Verfahren, welches Kühl für 

_Kllse das Verh!l.ltnis der Milchsäure-Propion- feste Körper, Erde, Kot usw. angibt, kurz 
sllurebakterien und Käsestoff lösenden Klein- anzudeuten: Einige mit Wattebausch ver-
lebewesen ungefähr bestimmt werden. Man schlossene Probierröhrchen werden in Filtrier
verreibt zu diesem Zwecke 1 g des Käses papier gewickelt und im Thermostaten 
in keimfreiem Mörser mit 5 g keimfreiem bei 14.0 bis 1 f>OO keimfrei gemacht. Ein 
Sand und 50 ccm keimfreiem Wasser, führt Nickellöffel wird in Spiritus getaucht und 
restlos in einen keimfreien, 100 ccm fassen- abgebrannt, ein Probierrohr wird bis zur 
den Meßkolben über und hat jetzt nach dem Hälfte mit dem zu untersuchenden Boden 

· Auffüllen . zur Marke und Durchschütteln gefüllt. Das gefüllte Röhrchen wird ge
eine Aufschwemmung1 von der 1 ccm 0,01 g wogen und der Inhalt in einem mit 400 ccm 
Käse entspricht 1 ccm wird in einem Wasser beschickten Kolben· geschüttet., Nach 
zweiten keimfreien Meßkolben mit keim- kräftigem Umschwenken pipettiert man 50ccm 
freiem Wasser auf 100 ccni aufgefüllt, der trüben Flüssigkeit in einen Kolben, der 
0,1 ccm hiervon· dann mit keimfreiem ebenfalls mit 400 ccm Wasser keimfrei 

· Wasser auf 100 ccm verdünnt. Von der gemacht ist. Dieses Verdünnen .wird so
letzten Verdünnung impft man 1 ccm, ent- lange fortgesetzt, bis 1 ccm der Flüssig
sprechend 1/toooo 000 g Kllse in die Nähr- keit nach dem Umschwenken etwa 1/100 mg 
böden. Und zwar verwendet man für: Milch- Erde entspricht. Sobald die Verdllnnung 
säurebakterien Peptonmolkennährböden1 Pep- erreicht ist, . gießt man Platten in derselben 
tonmolkennllhrböden, mit peptonisierter Milch Weise wie bei flüssigen Untersuchungs
nach 0. Jensen bereitete Nährböden; für proben und zwar mindestens sechs. Oft 
Propionsäurebakterien Peptonschottenagar, ist es angebracht, eine stärkere Verdünnung 
schwach alkalisch, Züchtung anaerob; für in der Weise herzustellen, daß man nicht 
Käsestoff lösende Organismen Milehagar nach 1 ccm der letzten Verdünnung mit dem 
Ji'reudcnreich, je 5 ccm Milch und 2 v. H. durch Erwärmen verflüssigten I ant 450 
AgarlBaung wurden getrennt keimfrei gemacht. wieder abgekühlten Nllhragar im Probier-
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rohr mischt, sondern nur 1/2 ccm. Erwllhnt 
sei, daß manchmal Platten mit einer ganz 
auffallend hohen l{olonienzahl eich finden, 
was darauf zurückzuführen sein dürfte, daß 
Erdteilchen in die Pipette gelangten und 
somit in die Nährlösung. Selbstverständlich 
müssen solche Platten ausgeschaltet werden. 
Andererseits · darf man eich nicht verhehlen, f 

daß die Möglichkeit einea solchen Vorkomm
nisses den Wert der Bakterienzählung herab
setzt. L<itztere ist durchaus nicht einer 
quantitativen Analyse vergleichbar, sie gibt 
nur vergleichsweise gute Werte. 

Ztschr. f öffentl. Gkem.18, 183 bis 189 [1912]. 
Dr. R. 

Bücherschau. 
Verdeutschungen. Wörterbuch fßra täg

liche Leben von Dr. Friedrich Düse!. 
Zweiter unveränderter Abdruck. 1915. 
Verlag von George Westermann, Braun
schweig-Berlin-Hamburg. 

Mit dem Kriegsbeginn nahm das Bestreben, 
entbehrliche Fremdworte aus der deutschen 
Sprache zu verbannen, einen ungeahnten Auf
schwung, dessen Wirkungen schon ersichtlich 
sind; Leider werden die Bestrebungen des 
Deutschen Sprachvereins deshalb nicht genügend 
gewürdigt, weil sie mißverstanden werden. Viel
fach glaubt man nämlich, es soll an Stelle des 
Fremdwortes einfach seine Verdeutschung ge
setzt werden. Infolgedessen entstehen manch
mal Sinnlosigkeiten, die zum Spott herausfordern, 
weshalb dann die ganze Sache als verfehlt und 
zwecklos betrachtet wird. Des weiteren behaup
te~ viele, diese oder jene Verdeutschung be
ze10hne etwas ganz Anderes als das Fremdwort, 
d~s nach ihrer Meinung überhaupt nicht durch 
em deutsches Wort zu ersetzen sei. Außer 
diesen Gruppen gibt es noch eine Reihe von 
Fremdwor~en, von denen ein Teil nur dann ge
braucht wird, wenn sich eine gewisse Bequem
lichkeit im Denken eingenistet hat, während ein 
a?derer Teil vielfach geradezu völlig überflüssig 
smd, z. B. das Wort praktisch. 

Merkblatt ftir die chemische Untersuchung 
von Harn., Fäces un.d Magen.inhalt. 
Auf Veranlassung der Freien Vereinig
ung der Anstalts-Apotheker Sllddeutsch
lands bearbeitet von Dr. Fischer, Ober
apotheker am städtischen Krankenhaus 
Nnrnberg. Leipzig H/16. Verlag von 
F. Leinweber. Preis: 1 Mark. 

Das vorliegende, 22 Seiten umfassende Büch
lein -brinl!t in Bezug auf seimn Inhalt nichts 
Neues. Es verfolgt nur den Zweck, in kurzen 
Zügen eine Uebersicht über qie wichtigsten 
Verfahren zu geben, die bei der chemischen 
Untersuchung von Harn, Kot und Mageninhalt 
in Betracht kommen. Erfreulicherweise hat 
Verfasser bei den einzelnen nachzuweisenden 
Stoffen auoh auf die verschiedenen Erscheinungs
änderungen hiogewiesen, welche bestimmte, vor
her eingenommene Arzneimittel hervorrufen 
können. Näheres ergibt sich aus dem Bericht 
über die Sitzung der Münch. Pharmazeutischen 
Gesellschaft am 13. Oktober in Pharm Zentralh. 
o6 [1915], 702. Das vorliegende Bücb!ein ist 
gleichsam ein kurzer Leitfaden für den Labora
toriumsgebrauch, wozu es auch äußerlich die 
durchschossene Aufmachung und die dauerhafte 
Einbanddecke bestimmen. Daß das Büchlein vieler
orts eine freundliche Aufnahme finden wird, 
unterliegt keinem Zwe:fel. Freund. 

Nachtrag III zur Froelich'schen Hand
verkaufs-Taxe für Apotheker. Berlin 
1916. Weidmann 'sehe Buchhandlung. 
Pceis: 1 Mk. 20 Pf. 

Wer ~s ernst mit der Ausmerzung der Fremd
worte mmmt, der muß auch den festen Willen 
haben, es unbedingt durchzusetzen. Er muß 
si_ch klar mac~en, was er sagen will, und muß 
dies auch mit deutschen Worten ausführen. 
Nach gar nicht allzulanger Zeit wird der Be
treffende merken, wie gut es geht und welch 
herrliche Sprache die deutsche Sprache ohne 
~remdworte ist. Für den Anfänger und auch 
fur den Fortgeschrittenen ist es nicht immer Die .A.enderungen der Preise von Arzneimitteln, 
leicht, an geeigneter Stelle die richtige Bedarfsartikeln für Krankenpflege und Verband
Verdeutschung zu setzen. Diesem Uebelstande stoffen umfassen 36 Seiten. Mit Ausgabe dieses 
hilft das obige kleine Büchlein ab das in seinem dritten Nachtrages werden die anderen bisher 
reichen Inhalt eine ausgiebige A~zahl von Ver- herausgegebenen Nachträge aufgehoben. 
deutschungen darbietet. Nur merke man sioh Verschiedene Arzneimittel sind «ohne Preis
auch die in der Einleitung niedergelegten Worte ansatz» geblieben, z. B. Acidum nitrioum cru
und beherzige sie. Mir ist es geradezu ein dum, Avena escorticata, Benzinum, Benzinum 
Genuß, dies Büchlein in Zweifelsfällen oder Petrolei, Farina Amygdalarum und Tritici, Gicht
w:egen. der Zeit zu Rate zu ziehen. Möge es wat~e, Kalium nitricum, Oleum Pini, Pulpa Ta
d10 weiteste Verbreitung finden und in keinem I marmdorum cruda, Sapo Hispaniscus. 
Haushalte fehlen zum Segen und Heile unserer Ausstattung und Blattgröße entsprechen der 
lieben deutschen Muttersprache. H. Menfael. Froelich'schen Taxe. s. 
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V e r s c h i e d e n e s. 
Ueber Silit und seine 

Verwendung in der chemischen 
Industrie 

dem Oxykarbid SiCO in dem Formkörper 
befindet, kann so bemessen werden, daß 
nach dem Erhitzen im elektrischen Ofen 
kein Kohleüberschuß und kein Oxykarbid 
verbleibt, sondern reines Siliciumkarbid 
SiC entsteht. Man kann aber auch mehr 
oder weniger freie Kohle bei der Reaktion 
anwenden, sodaß im elektrischen Ofen in 
dem Silitkörper entweder noch freie Kohle 
oder freies SiCO ttbrig bleibt, oder auch 
dem Formkörper von vornherein Silicium
karbid einverleiben. Der fertige Körper 
besteht zum Teil aus dem Karbid, das der 
Masse bei der Reaktion I hinzugefügt 
wurde, zum Teil aber auch aus dem 
Karbid, das sich erst aus Kohlenstoff und 
Silicium ttber die Sauerstoffverbindung ge
bildet hat. 

berichtet H. Großmann. Die hervor
ragenden physikalischen Eigenschaften des 
Siliciumkarbids, des Karborundum, vor allem 
seine Härte fanden Benutzung in der Metall
industrie, in der Edelsteinbearbeitung, wo 
es zum Teil als Ersatz des Diamantpulvers 
dient. Man hat auch vielfach versucht, das 
Karborundum als elektrischen Heizkörper in 
Form von Stäben, Röhren und dergleichen 
zu benutzen, wozu es jedoch in der Gestalt 
geformter fester Körper gebracht werden 
mußte, was bei der kristallisierten Verbind
ung sehr erhebliche Schwierigkeiten verur
sachte. n;e Einführung scheiterte fast 
durchweg daran, daß es lange Zeit nicht 
möglich war, ttberhaupt Formkörper , aul!I 
Siliciumkarbid herzustellen, die alle für 'den 
Gebrauch erforderlichen Eigenschaften be
saßen. Dies gelang Dr. Egly im Labora
torium des Hauses Gebrttder Siemens &; Co. 
in Berlin-Lichtenberg. Der sogenannte 
cSilih II, der im wesentlichen aus 
Siliciumkarbid SiC besteht, wird nach· den 
Angaben der Patentschrift Nr. 257 468 vom 
21. J nli 1911 in folgender Weise erhalten. 
Man stellt zuerst Formkörper her, und zwar 
durch Mischung von Silicium und Kohlen
stoff wobei der Mischung ein Bindemittel, 
wie 'z. B. Kolophonium oder Paraffin hinzu
gefilgt wird, um eine formb~re Masse zu 
erhalten die dann zuerst in emer Luft von 
Kohlen;xyd oder Kohlensäure bei 1400 
bis 15000 erhitzt" wird. Anscheinend ver
einigt sich hierbei das Silicium zunächst 
vorwiegend mit Kohlenoxyd: 

Das nach dem einen oder dem anderen 
Verfahren hergestellte reine Karbid besitzt 
nun vom technischen Standpunkt aus sehr 
wertwolle Eigenschaften. Die aus ihm her
gestellten Formkörper zeichnen sich durch 
ein sehr gleiehmäßiges, etwas poröses Ge
füge aus; große Hitzeschwankungen haben 
keinen nachteiligen Einfluß auf sie. Ob
wohl diese Formkörper sehr hart sind, 
Jassen sie sich überaus leicht mechanisch 
bearbeiten· man kann sie feilen, fräsen, 
schneiden ' schleifen und dergleichen. Ein 
wesentlicher Vorzug ist noch ihre große 
Beständigkeit, selbst bei Hitzegraden bis zu 
14000. Deshalb hat Si li t II mit Erfolg 
zu Heizzwecken Benutzung gefunden. Der 
spezifische Widerstand der Silitkörper schwankt 
zwischen 3000 uad 9000 bei gewöhnlicher 
Wärme und zwischen 1000 und 4000 bei 
Wärmegraden von 100 bis 1200° und 
darüber. Von 900 bis 10000 ändert sich 
der spezifische Widerstand übrigens fast gar 
nicht mehr was gerade für die Anwendung 
des Silits ~u Heizzwecken besonders wichtig 
ist. Aehnlich dem vor mehreren Jahren 
erschienenen Silundum lllßt eich das Silit 
zu elektrisch geheizten Heiz- und Wärme- . 
platten, die genau wie Gas- oder Kohlen
platten verwendet we.rden kön~en, benut.zen. 
Die elektrische Heizung mit derartigen 
Heizplatten bietet, abgesehen von den be
kannten Vorzügen der völligen Geruch
und Gefahrlosigkeit, größter Sauberkeit die 

Si + CO + C = SiCO + C. 
Erhitzt man nun weiter den Formkörper 
auf 1600 bis 17000 und zwar am besten 
in einem elektrische~ 0Ien, eo verbindet 
eich erst der freie Kohlenstoff mit dem 
Sauerstoff aer Verbindung SiCO, .entweicht 
als Kohlenoxyd, und ee ent.s~e~t ein ~örper, 
der im wesentlichen aus S1hcmmkarb1d be
steht: 

SiCO + C = SiC + eo. 
Die Menge des freien Kohlenstoffs, die eich 
nach dem ersten Teil des Verfahrens neben 
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Möglichkeit, eine Konzentration der Wässer 
zu erzielen.. Silitöfen haben für die , ver
schiedensten Zwecke Verwendung gefu~den. 
Ferner eignet sich Silit bei d~r organischen 
Elementaranalyse zum Schutze der verhält
nismäßig leicht durchschmelzenden bezieh
ungsweise verglasenden Verbrennungsröhren. 

Feuerfeste Körper, die außer Silicium
karbid noch 'die seit längerer Zeit bekannte 
stickstoffhaltige Verbindung, das Karbazot
silicinm 02Si2N enthalten, werden nach dem 
DRP. 176 001 vom 4. Januar 1905 er

2. Von J. &; E; Atkinson in London. 
Sie ist eine pilierte,_ handlich gepreßte Kern
seifä, deren Fettansatz ans etwa 7 5 v. H. 
Palmöl und 25 v. H. Schweinefett be
standen hat. 

3. Eine italienische Seife , 1 bezeichnet 
«Savon extra St. Louis Garanti Roi de 
France», · ist ebenfalls eine auf Leimnieder
schlag hergestellte,· nicht pilierte Kernseife, 
mit dem gleichen Fettansatz wie bei der . 
engHschen Seife; 

halten, indem man Silicium, gemischt mit B. Französische Gesichtsseifen. 
kohlenatoffbaltigen Körpern, oder eine Misch- 1. Von L. :I.'. Piver in Paria war piliert •. 
ung von Silicium und Silicinmkarbid und Zur Herstellung diente Talg mit etwa 5 bis 
ein kohlehaltiges Bindemittel in einer Stick- 10 v. H. Kokosöl. · 
etoffluft erhitzt. Die eo gewonnenen, als 2• Von Ed. Pinaud in Parie. Die Her
Si l i t III bezeichneten Körper sind außer- stellung erfolgte wahrscheinlich in der Weise; 
ordentlich dicht und hart, gegen Wärme- daß der aus Talg· hergestellten Grt1ndseife 
erhöhungen sehr widerstandsfähig und können vor dem Pilieren 20 v. H .. einer kalt ge
auch an Stelle von Karborundum für Schleif- rührten· Kalikokosseife zugegeben wurde. · 
eteine verwendet werden. 

3. Von der Parfümerie Maubert in Paris, Die Silitkörper der Gruppe I kommen 
vor allem als elektrische Widerstandsmasse bezeichnet mit «Sweet Pea Blossom N 2740 
für Dauerbelastungen unter Glühhitze, ins- Ladies complexion, Savonette Extra Fine» 
besondere für Momentbelastnngen il!. Frage. und aufgeklebter Siegelmarke: . G aran ti 

pur. Die Untersuchung ergab die An-
Es werden bereits sehr viel Widerstände · h 't . Füll d .

10 
H 

aus diesem Silit, das im wesentlichen ans Dw~sen .bei temder „ ung Hvon runz k v. d. 
S·t· · k b'd ·t h' d iese es an zu „ v. • ans nc er nn 1 1cmm ar 1 . m1 versc 1e enen anorgan- , 

5 
H. . . h h · h 

· h z "t · T b t ht · d zu v. . aus emem se r asc erern en, 1sc en nsa zen, wie on, es e ,, m er . 
1 

d t d M'k 
EI kt t b 'k dt M f t' t b pflanzhchen Po ver, as un .er em I ro-e ro ec m verwan • an er 1g e- .. k 

1
. D F t 

·t hl R 1· 1 h d skop n. a •. Starke er ennen 1eß. er et -re1 e sowo egu ier- a e auc an ere d 
8 

H T 
1 

d 
W'd tR d II A t · F ansatz bestan aus O v. . a.g un 

1 ere an e a er r m orm von H K k „1 d K "I 
R. s äb d R"h 20 v. • o oso o er erno. mgen, t en un o ren an. 

Ohem: Indust~ie 1913, 36, 304. Dr. R. . Apoth.-Ztg. 1915,. 561. 

Ueber. die Zusammensetzung Der Mangel an deutschen Farb-
ausländischer Seifen stoff en in Amerika 

hat n. a. dahin geführt, daß die rote Farbe 
hat Dr. K. Braun einen weiteren Beitrag der z w e.i. c e n ts. B rJ.e f m a r k e n . jetzt 
geliefert, ans dem folgendes zu berichten ist. viel heller ist als frilher. 

A. Badeseifen. Oltem. l,iduatris 1915, 456. 
1. Von Charles Morel in Marseille. Den --,---

Seifen ans Marseille haftet bekanntlich der Humogen 
Ruf an, daß zu ihrer Herstellung lediglich ist ein Dfingemittel, das durch Behandlung 
Olivenöl benutzt wird. Die ermittelten von Torf · mit Bakterien gewonnen wird. 
Kennzahlen des Fettansatzes deuten aber Ei bildet eine schwarze Masse, · die 150 mal· 
darauf hin, daß als Fettansatz ein Gemisch mehr Pflanzen-Nllhrmittel enthalten soll, als 
von Kokosöl oder Kernöl mit Olein ge- der gewöhnliche Dünger. · 
~ient. hat, ni~ht . aber. Oli ve.a~J. . Die Seife ·1 · Berl. Tage_bl. 1915, .~r. 568. 
1st eme gewohnhche1 auf Le1mmederachlag . . . . . · .. 
hergestellte, nicht .Pilierte Kernseife. · · -----
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ungen über Untersuchungen von kosmetischon 
Mitteln und sogenannten Patontmedizinen folgen. 
Gäste willkommen . 

Zum Beschreiben von Glas-
platten 

soll man nach Blaauboer die Glasplatte mit 
einer warmen Gelatine-Lösung 5: 100 über
ziehen. Nach dem Trocknen kann man mit 
gewöhnlicher Tmte darauf schreiben. Die 
Schrift kann mit etwas warmem Wasser und 
Salzsäure wieder entfernt werden. 

Zentralhl. f. Pharm. 1915, 244. 

.Am 24. November 1915 fand die zweite 
Wintersitzung der Gesellschaft statt, in der Herr 
Dr. H. Roß, Konservator an dpr König!. Akademie 
der Wissensohalten einen Vortrag « Ueber die 
naturwissensohaftlichen Grundlagen der Bier
bereitung• hielt. Der Vortragende schilderte in 
kurzen Zügen die Entstehung de11 Bieres unter 
ganz ·beso1,derer Berücksichtigung der botan
ischen Grundlagen. Eingehend behandelte er 
das Thrma der Hefe und besonders die jetzt 
allgemein übliche Reinzüchtung. Des weiteren 
zeigte er· in belehrender Weise, welche Gefahren 
dem Biere durch den Einfluß von Mikroorganis
men sowohl bei seiner Darstellung·wie auch bei 
seiner .Aufbewahrung drohen, und erläuterte die 
verschiedenen Bierkrankheit~n und ihre Erreger. Farben-Abbeizpulver 
Lehrreich waxen auch seine Angaben über die besteht aus 9,13 V, H. Wasser, 59,6 H 
in Bayern rn ausgedehnten Hop'enkulturen. - . . V, • 
Der Vortrag, dor gerade in der jetzigen Zeit Natrmmkarbonat, 17,5 v. H. Calcmmoxyd 
von großer Bedeutung war, fand raichen Beifall, und 1317 6 v. H. Stärke. Beim Vermischen 
und eine angeregte Aussprache schloß sich daran. 'mit Wasser bildet sich Aetznatron während 
. Die nächste ~itzung fin~et am 15. Dezember die Stllrke aufgeschlossen wird 

I
I d'e 

1m Pharmazeutischen Institut statt. Nach Er- . . • n I eer 
ledigung verschiedener geschäftlicher Anträge Form wird es m Gebrauch genommen. 
werden die schon früher angeküudigten Mitteil- Neueste Erfind. ii. Erfahr. 1915, 569. 

B r i e f w e c h s e 1. 

Herrn Dr. II. in Br, Auf die Vorteile, wel
che die Boherrschung des verbesserten 
Esperanto bietet, ist' nach unserer Meinung 
in Ph. Z. M [HJI3], 646 genügend hingewiesen 
worden, indem wir einen ausführlichen Bericht 
über einen diese Sprache betre:ffenden Vortrag 
veröffentlicht haben. Das einzig wirkliche Neue 
von Ihrer Soite ist der Hinweis, daß tlas 
E~peranto sich als Verm;ttlungssprache der 
Fachgenossen in der Apotheke vorzüglich eig
net, wenn es sich vornehmliclL darum handelt, 
daß das Gespräch dtJr Kundschaft nicht bekannt 
werden soll, wio z. B. bei Meinungsaustausch 
über unverständliche ärztliche Verordnungen 
und dergl. Allerdings ist auch hier Vorsicht 
geboton, da das Espernnto verbreiteter ist, als 
Sie vielleicht meinen. 

A, K. in L. Zur Verwertung des neuen 
Freiland-Heiz verfahren s mittels Ab
dampf, welches nach den in Dresdan ange
stellten Versuchen auße10rdentlich' giinstige Er
folge zeitigte, ist die Gründung einer Gesellschaft 
beabsichtigt. ' . 

V. in A. Tsehirch's antiseptische Lösung 
besteht aus: Salizylsäure 1 g, Borsäure 6 g, 
destilliertem Wasser 500 g. 

Dr. A, in R. Wie Versuche mit einem 
neuen Lack, einer Lösung von .A.cetylzellulose 
in Alkohol und Acetylentetrachlorid er
geben haben, bewirkt letzteres beim Menschen 
Gesundheits,törun~en; es wird demnach ein 
anderes Lösungsmittel versucht Wi'rdei:i müssen. 

f:i 

Erneuerun_g der Beste//uI.!_&. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monate ablaufen, 
bedarf es der Voraue bez a h I u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll
ständigen Bezng der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung 

rechtzeitig geschieht. 

Verleger: Dr. A. Sc h n e I der, Dresden 
Ftl• die L,,fhma ... ,a~t"ortlleh: Dr. A. 8 c h n e I der , Dre•den. 

Im Buchhandel durch Otto M a I er. Kornmiss!onsgeschäft, Leipzig. 
11,· .. ck von Fr. Tl t t ol N ,;·c b_f. (Bern h. J{ u n a th), Dresden. 
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. . 189! 3lip[om fiic $1tniliHs-ffieins. 

· · 1ai irns dJtote ltett& unit Atmee6mfatf 
$tdtliung füt lrnnlie und: letmnnct:efe. 

ICte $11nitiits = IJeine s:i~w~~~~n. . -:-------- ------------------~· 
81g:nier-Apparat«-

vom Pharmazeuten J. POSPISIL, 
· Stet'anau bei Olmüb: (Mähren). 
Zur Herstellung von Aufschriften aUer Art 

,,Neu Modell 1909" 
Moderne Alphabete, Wappensohilder. 

ramnde lnsrkonnnnaen I Muster und Pre1sn1t1 ar1t11 
~ Vor N a o h a h m u n g e n wirll 
_.. eewarntl 

Adressen Ermittel
ungs

Gebühren 

sämtlicher Kriegslazarette M 65,
" 15,
,, 35,-

„ Sammelsanitätsdepots 
„ Kantinenpächter 
„ Kriegsgefangenen- und 

" 
" 

" 

Baraken-Lager 
Sanitätskolonnen 
Pfadfinderkorps 
Kriegsartikel-Hausierer 
Kriegsmarketender-Gros-

,, 30,
„ 22,50 
,, 85,
" 25,50 

sisten „ 18,50 
sowie sämtliche Adressen aller Branchen, 

liefert geg1m Voreinsendung oder gegen Naohn. 

Adressen.- Ermittelungs .- Abteilung 
Fr. W. Roifforschoidt, Cö1n-Rhoin 75. Aquinostr. 25. 

Zum Verkauf 

100 Zentner Tamarinden 
loco in Hamburg. · 

Näheres auf Anfrage unter H. C. 3480 d. 
Rudolf Messe, Hamburg. 

Die Vorschriften bez. der Untersuchung von Schmalz 
(Adeps snillns) und Talg (Sebnm ovile) des Arzneibuches V 

Von P. Vasterling, Bremen. 
Sonderabdruck aus Pharm. Zentralh. 1912, Nr. 40. 

Gegen Einsendung von 60 Pf. von der Geschäftsstelle der Pharm. Zentralhalle in 
II Dresden-A. 21, Schandauer Strasse 43 zu beziehen. 
IMMilEE a 954 ••-aw@-AMi&M&JWUm;;au;;;;;mr 

Verleger: Dr. A, Sc h n e l der I Dresden. 
Fllr den Anzeigenteil verantwortlich: Dr. A. 8 c hneidcr, Dresden. 
Im Buchhandel durch Otto Maler, Kommlsslonsgescbäft, Lelp,lg. 

Druck von Fr, Tlttel Nachf, (Bernh. Kunath, Dresden. https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. · 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider 
Dresden-A., Sohandauerstr. 48, 
---------

Zeltschrlft für wissenschaftllche und geschäftllche Interessen 
der Pharmazie. 

1 Gegründet von Dr. Hermann Ha~er im Jahre 1859, I 

Gesehllftsstelle und Anzeigen-Annahme : 

Dresden-A 21, Schandauer Straße 43. 
Bezugspreis vlerte)jlihrlieh : duroh Buchhandel, Post oder Geschäftsstelle 3,50 Mark. 

Einzelne Nummern 30 Pf. 
Anzeigen: Die 65 mm breito Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei großen Aufträgen Preisermäßigung. 

M 51. Dresden, :23. Dezember 1915. 1 ss. 
Selte769 b.788. n-----E-r-s-ch-e-in_t_J __ e_d_e_n_D_o_n_n_e_r_s-ta-g-.----- Jahrgang. 

Inhalt: Eoslnflrbung der Gerste. - Untersuchung des Trlnkwaesere, - Chemie und Pharmazie: Arzneimittel 
und Bpe•la!lt/lten. - Gerllt zum Fllllen der Ampullen. - Bericht der Leipziger Untersuchungsanstalt. - Deutsche 
Bunsen~Gesellschaft. ·- Nenerungen an Laboratoriumsgeräten. - Nachweis des Baptlsins. - Wertbestimmung der 

Rbamnuarlnden. - uaw. :- Nahrungsmittel-Chemie. - Heilkunde, - Bücberscnau. - Verschiedenes. 

Die Eosinfärbung der Futtergerste. 

Von Prof. Dr. P. Rohland-Stuttgart. 

In Nr. 42 der «Pharmazeutischen <C6H3(0H), 
Zentralhalle» ist eine sehr beachtens- C )0 
werte Mitteilung über die Eosinfärb· C6H4(

0 
/C6H8(0H) 

u n g d e s F n t t e r g e t r e i d e s erschie-
nen. Nach bundesrätlichen Vorschriften II 
vom 2. Oktober 1915 wird auch weiter- · 0 
hin die Futtergerste mit Eosin gefärbt. Die Stärke gehört zu den Kolloiden; 

Nun stellte sich aber heraus, daß mit diese Adsorptionen beruhen darauf, daß 
Eosingerste gefütterte Tfore zwar, im diese kompliziert zusammengesetzten 

1 · h k k Farbstoffe - e i rrf a c h zusammenge-
D u n k e I n geha ten, mc t er ran ten, setzte' wie Kuprisulfat oder Kalium-
dagegen, wenn sie ins Freie gekom- chromat werden nicht adsorbiert - in 
men waren. dem J{olloidgewebe . eines Kolloidstoffes, 

Fr. Schanx, führt diese merkwürdige wie Stärke haften bleiben, und vom 
Erscheinung darauf zurück, daß im Wasser, auch vom heißen nicht wieder 
Liebte das Eosin als starker Katalysator ausg·ewaschen werden können. 
für die Eiweißkörper des Blutes in Ein Kolloidstoff weist eine narben-
Frage kommt. artige Struktur auf, dadurch werden 

Die Verwendung des Eosins zu diesen zahlreiche Grenz- und Trennungs
Zwecken beruht auf seiner A d s o r P • f I ä c h e n gegen die zu adsorbierende 
t i o n s f ä h i g k e i t gegenüber der Farbstofflösung und je eine große Ober
Stärk e. fläche gebildet; in diesen Grenzflächen 

Eosin hat im Sinne der organischen betätigt sich die Oberflächenener
Struktnrtheorie die Zusammensetzung g i e ,- auf welche die Erscheinungen der 
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Oberflächenspannung und Kap i 11 a r i • 1 digo, Safran, Orseil!e, .der Farbst?ff des 
tät zurückzuführen sind. Rotholzes, und ber1sch.e, wie der 

Mitunter kommt es auch vor, daß die Farbstoff der Pnrpurschlldlaus, das 
adsorbierten Farbstoffe teilweise eine Karmin. 
chemische Verb!ndung m!t dem Farb- Allerdings ist eine Ausnahme vor
stoff, von dem sie adsorbiert werden, banden· der organisierte Kolloidstoff 

. h ' ' emge e~. . . · .. die lebende Hefe, adsorbiert wohl die 
Ob sICh Eosm allem von den kun~t- künstlichen Farbstoffe aber keine pflanz

lichen Eiweißstoffen als Katalysa~or 1m liehen wie natürliche~ Indigo: 
obigen Sinne für die tierischen Eiweiß- NH NH 
körper des Blutes erweist, dar.über / ) _ ( ) 
müßte erst der Versuch ~ntscheiden, C5H4"-. 

0 
C - C CO C6H( 

sonst könnte auch Safran rn: C 
N · und keine tierischen Farbstoffe , wie 

AA/"'-. Karmin: 

1 1 1 1 CH= C(CH8)- C - CO CH 

(CH3)rN·V,/V""-NH d(OH) = CH-~-C0-60H. 
N-CI 2 

1 Sonst aber werden voii anorganischen 
A und organischen Kolloidkörpern die 

1 1 

pflanzlichen und tierischen Farbstoffe 
ebenso gut adsorbiert, .wie die künst

V liehen, da ja auch sie kompliziert zu-
das ebenfalls von der Stärke gut ad- sammengesetzt sind. 
sorbiert wird, zur Anwendung kommen. Es wäre also immerhin eines Versuches 

Nun haben meine Untersuchuni?en wert, statt Eosin einen pflanz
über die Adsorptionsfähigkeit TOD liehen Farbstoff zur Färbung der 
anorganischen Stoffen wie Tonen, Futtergerste zu verwenden.· Daß diese 
Kaolinen, Talken, von organischen sich als Katalysatoren in obigem Sinne 
Stoffen wie Tier- und Blutkohle, Graphit, für die Eiweißkörper des Blutes betät
und von einem organisierten Stoffe, igen werden, erscheint unwahrscheinlich, 
die lebende Hefe, ergeben, daß nicht nur wenn auch von vornherein einem Stoff 
künstliche Farbstoffe, wie die Anilin- nicht anzusehen ist, ob er sich als Ka
farbstoffe, adsorbiert werden, sondern talysator betätigen wird oder nicht. 
auch pflanzliche, wie natürlicher In-

Anleitung zur Untersuchung des Trinkwassers nach militärischen 
Gesichtspunkten. 

In Folge verspäteten Einganges des es statt Wärme des Wassers + 28 ° 0 
Probeabzuges sind in der obengenannten heißen: + 180 0. - · · 
Arbeit in Nr. 49 einige Setzfehler stehen s. 746, rechte Spalte, der 4. Absatz 
geblieben. muß folgendermaßen lauten: 

S. 742, rechte Spalte, Zeile 21 muß Dem Militärapotheker aber, dem die 
es statt Keimzahlen heißen: Kenn- Wasserprüfung zu einer eigenen, leben· 
zahlen. - digen Angelegenheit geworden ist, wird 

S. 7 43, rechte Spalte, bei V muß es statt bei dem Gedanken, ein Rädchen an der 
Schwefelsäure 45,00 heißen: 15, o O. - großen Maschinerie zu sein, Befriedig• 

.S. 7 45, rechte Spalte, bei XIV muß ung und Genugtuung erwachsen. · 
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Chemia und Pharmazie. 
Neue Arzneimittel, Spezialitäten 

und Vorschriften. 
Aphloin ist ein Fluidextrakt aus Aphloia 

toeformis, Voa Fotzi, madagassischer Tee. 
Man beginnt mit dreimal 10 Tropfen täg
lich und steigt bis viermal I 5 Tropfen · 
man kann auch in schweren Fällen bi~ 
viermal 20 Tropfen steigen. Als Vorbeuge
mittel verabreicht man jeden Monat wäh
rend 15 bis 20 Tagen 30 bis 40 Tropfen 
auf den Tag. Es wird bei Gallenstein
Erkrankung angewendet. (Münch. Med. 
Wochenschr. 1915, Nr. 30.) 

Arsenkuren Marke «Silbe» von der 
Kaiser Friedrich-Apotheke in Berlin NW 
gehen ans: 1. von Natrium aJSenicosum als 
Arsenkur, 2. von Natrium arseno-methyli
cnm als Methylarsenknr und 3. von Natrium 
cacodylicnm als Kakodylkur. Jede dieser 
Kuren, die auch mit Lezithin in den 
Handel kommen, besteht aus 12 steigenden 
und 12 fallenden Gaben in gebrauchs
fertigem Zustande (Ampullen). (Pharm. 
Ztg. 19151 716.) 

Oskar Borckenhagen'a Asthma-Fluid 
ist ein Ersatz für Tucker'a Asthmamittel. 
Darsteller : Oberkasseler Apotheke in Düssel
dorf, Lueg-Allee 39. 

Braasicamin enthält die Extrakte aus 
Thymian, Eukalyptus und Brasaica. An
wendung : bei Keuchhusten, Asthma, Lungen
leiden. Darsteller: Dr. Hck. Haller in 
Berlin NW 23. 

Chicalex ist das eingetragene Waren
zeichen für Dung's China- Calisaya
E l i xi r. Darsteller: Dung's Cnina Oalisaya
Elixir-Fabrikation in Freiburg i. Br. 

Desenaitizing-Paste besteht nach An
gabe des Darstellers J. B. Buckley und 
Eli Lilly db Co. in Iadianopolis U. S. A. 
aus Neothesin {?), 'l'rioxymethylen, Thymol, 
Vaselin und einom Farbstoff; gefunden 
wurde: Vaselin, Formaldehyd, aromatische 
Masse, ein organischer salzsanrer · Stoff und 
echwefelsaurer Kalk. 

Dysentin. Tabletten enthaltend: 014. g 
Aluminium acetylotannicum und 012 g Bis
mutum ealicylicnm. Anwendung: als Darm
adstringens und Stopfmittel. Darsteller: 
Chemisch-pharmazeutische Jfabrik Apotheker 

Hans Schoh in Bruck a. l,, (Zentralhi. f. 
d. gee. Ther. 19151 346.) 

Enterosan. ist eine in verdünnten Säuren 
schwer lösliche Kalkverbindung der Gerb
sll.ure mit einem Gehalt von etwa 15 v. H. 
Kalk und 85 v.H. Gerbsäure. Anwendu·ng: bei 
Durchfällen aller Art. Es wird als Pulver 
und als 0,5 g schwere Tabletten von 
Knoll & Co. in Ludwigshafen a. R. in den 
Handel gebracht. (Pharm. Ztg. 19151 699.) 

Glycopon enthält die Gesamtalkaloide des 
Opiums .als glyzerinphoaphorsanre Salze. An· 
wendung: wie Pantopon. Darsteller: Che
mische Fabrik Nassovia in Wiesbaden. 

Heidisan-Präparate nennt das Kontor 
pharmazeutischer Präparate Friedrich Heide
mann in Obernrsel seine frllheren Euergon
Prllparate. (Pharm. Zentralh. 52 [UJ11]1 
797.) 

Liquorpaaten nennt A. Sliethenroth 
Pasten, die Vqu.or Alu.minii acetici und das 
eine Mal Pyoktauin und das andere Mal 
Cbromogallin enthalten, während bei einer 
dritten nur essigsaure Tonerde der wirk
same Stoff ist. Sie werden bei Tieren 
zwischen Sprung- und Kniegelenk auf 
offene Wunden gestrichen. (Berl. Tierärztl. 
Wochenscbr. d. Apoth.-Ztg. 19151 799.) 

Peraquin-Salbe enthält eine Wasserstoff. 
peroxyd-Karbamidverbindung und · Vaselin. 
Die ~O v. H. starke Salbe ermöglicht es 
jedem Apotheker, durch Vermischen mit 
Vaselin jede gewünschte Stärke herzu
stellen. Die ·Paraquin-Salben dienen zur 
Wundbehandlung. Darsteller: Ohem.-pharm. 
Fabrik Dr. G . . Henning in Berlin W. 
(Ptiarm. Ztg: 19151 7 35.) 

Trisalven, ein Desinfiziens, besteht aus 
einem Harzgemisch1 das mit Sublimat, 
Phenolkampfer und einem Duftstoff ver
setzt ist. Darsteller: Trisal ven-Geaellschaft 
in Königsberg i. Pr. (Pharm. Ztg. 19151 

699.) 
Venarsen. Unter diesem Namen kom

men Ampullen in den Handel, welche ein 
organisches Arsenpräparat, Quecksilber und 
Natriumjodid enthalten. Nach einer Unter
suchnng der Höcbster Farbwerke ist es eine 
gelb gefärbte Lösung von kakodylsaurem 
Natrium; auch entspricht die Menge nicht 
der ursprünglich angegebenen, nämlich nur 
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0,1384 statt 012470 Arsen. Darsteller: 
The Intravenous Products Co in Denver, 
Colo. (Pharm. Ztg. 19H,, 750 und 775,) 

Vaccineurin ist nach Dr. Syring eine 
Mischung von verschiedenen Bakterien
Antolysaten. Es gibt drei Reihen Ampullen, 
von denen Ampulle 1 bis 6 von 1/15 ccm 
auf %0 ccm Vaccineurin ansteigt. Reihe 2 
umfaßt die· Ampullen 7 bis 12 mit je 
1/10 ccm Vaccineurin und Reihe 3 die 
Ampullen 13 bis 18 mit je 1/5 ccm Vac
cineurin. Anwendung findet es bei Trige
minusneuralgie als Einspritzungen in die 
Gewebslllcken der Streckmuskeln des Ober
armes in zweitägigen Zwischenräumen. Dar- , 
steiler: Sächsisches Serum werk in Dresden-A. 
(Deutsche Med. Wochenschr. 1915, 1398.) 
. Veranaceti». wird jetzt das frühere Ver
onacetin genannt. Es kommt als Tabletten 
und Pulver in den Handel und besteht 
aus Natriumdiäthybarbitnrat, Phenacetin und 
Kodei'.n. Darsteller: Dr. L. &: Dr. 0. Weil, 
Fabrik chem.-pharmazentischer Präparate in 
Frankfurt a. M. 

Zinkmattan, nicht Zinkmethan, ist die 
richtige Bezeichnung für die in Pharm. 
Zentralh. 56 [1915], 714 erwähnte Zube
reitung. Demzufolge ist die Zusammen
setzung die nachstehende: 10 g Zinkoxyd, 
10 g Wismutoxychlorid, 10 g Leinöl, 
10 g Kalkwasser und 20 g Matt an 
(nicht Methan). H. Ment,r,el. 

Ein praktisches Gerät zum 
Füllen der Ampullen. 

man schließt den Hahn D zu und neigt 
sofort das obere Ampullenende in die Flamme 
eines Bunsen-Brenners oder einer Alkohol
lampe und schmilzt es zu ; dann zieht man die 
Ampulle aus dem Gummischlauch aus und 
schmilzt das andere Ende zu~ 

Die. Vorzüge des Gerätes sind folgende : 
1. Dasselbe macht den Gebrauch eines 
Vakuumapparates überflüssig. 2. Es ge
stattet in jede Ampulle eine bestimmte FJüssig-

A 

Das Gerl!.t besteht aus einem Glasbehälter keitsmenge einzuführen, das mit den flblichen 
A (vergl. die Abb.) von 200 · bis 250 ccm Vakuumapparaten unmöglich ist. 3. Von 
Inhalt. Der verengte, mit Hahn B versehene, der F!Hssigkeit geht keine merkliche Menge 
untere Teil steht mit der Bürette C (10 ccm verloren, weil der Teil DE kapillar ist. 
Inhalt) in Verbindung, die in 0,5 ccm ge-1 4. Es gestattet, sowohl eine kleine Anzahl 
teilt ist. Unterhalb, des ihr angehörenden von Ampullen als auch eine größere (200 
Hahne D, ist sie umgebogen und schwach bis 250) in kurzer Zeit genau mit glei
kapillar. Das Ende des kapillaren Teiles c her Menge Flüssigkeit aufzufüllen. 5. Das 
wird mit Hilfe eines Gummischlauches mit Zuschmelzen beider Ampullenenden ist zu 
der Ampulle in Verbindung gesetzt. · gleicher Zeit ausführbar. 6. Das Gerät ist 

Das Füllen der beiderseits offenen Am- tragbar, ieicht und beansprucht geringen Platz. 
pullen ges1ihieht folgendermaßen: man läßt In 10 Minuten kann man bis 2.u 60 Am· 
aus dem Behälter A durch Oeffnen des pullen füllen und zuschmelzen. Es kann 
Hahnes B die Flüssigkeit in die Bürette bis sogar von wenig in Glasarbeiten geübten 
zum. Nullpunkt laufen, dann öffnet man Apothekern gebaut werden. (.Murat und 
den Hahn D der · Bürette C und führt in A. Lacoste, Journ. d. Pharm. et Chim. 19151 

die Ampulle gewünschte Flüssigkeit ein; Nr. 1, 7. Serie, 12, Bd.) Ba. 
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. Aus dem Bericht Kavalier Et-Ersatz enthielt 16,7 v.H. Eiweiß, 
. . . ferner Tazirka-Stärke (soll wohl Tapioka-St!irke 

der Chemischen Untersuchungs- heißen. Beriohterstatter), Natriumbikarbonat, 
anstalt der Stadt Leipzig. Weinstein und Teerfarbstoff. 

Ilananen-Me11l wird präpariert und in Misch-
Flelseltsnrt-Pnstillen, die als Liebesgabe dienen· ungen, z. B. mit Reismehl, kuchenfertig als 

sollten, mußten als gänzllch ungeeignet· und Aguma• oder Burtamehl bezw. als Mehl
unter Umständen gesundheitsschädlich ange~ b an angepriesen. Mus c u 1 in ist ein den 
sprechen werden. Der Wassergehalt war so Halerfl.ocken ähnliches Mehle1zeugnis. Es wurden 
hoch, daß sie einen günstigen Nährboden für folgende für die Beurteilung der Mehle wich-
Bakterien und Pilze darboten. tige Bestandteile ermittelt: 

Wasser 

Mehlban 
v.H. 
12,08 
10,41 

!.gumamehl 
v.H. 
9,61 
6,\19 

40,17 
· 37,81 

Burtamehl 
v.H. 
9,69 
6,50 

37,18 

Edel
kastanienmehl 

v.H. 
10,68 

3,39 
5,25 

78,50 

Musculin 
v.H. 
9,43 
7,66 Fett 

Eiweißstoffe 
Kohlenhydrate 
Mineralstoffe 
Kochsalz 

3,16 
51,61 
22,14 
20,80 

6,42 
geringe Menge 

41,80 
4,83 

geringe Menge 
2,18 

16,75 
64,98 
2,28 

K a ra, ein Vollkornmehl, enthielt bei glei
chem Wassergehalt 7,06 v. H. Protei'n, gegen
über 7132 des verwendeten Roggenmehles. 

Pa n i f er in war ein Reisbackmehl. 
Ptdl'erex und Globona, zwei Pfeffer-Ersatz

mittel, waren Mischungen aus Buchweizenmehl 
mit Extraktstoffen aus Capsicum und etwas 
Pfefforabfall, während das Pfeffer-Ersati:mittel 
Apenta eine Mischung von extrahierten und 
gemahlenen Gewürzen mit gleichen Aromastoffen 
war. 

Fischgewürz bestand aus Piment, Nelken, 
Möhren, Wacholder, Ingwer und Pomeranzen
scbalen. 

Als Brauns oh w e i g er fr i so h es Mett -
wurst-Gewürzsalz wurde eine Mischung 
von Kochsalz, Pfeffer und 4,3 v.H. Paprika an
gepriesen; ein .. anderes Wurstgewürz salz 
enthielt außer Kochsalz Paprika und Pieffer noch 
ZuckE>r. 

Leckerin, ein Kuchengewürz I bestand aus 
Vamlle, Kardamom, Zucker, Zimt und Iogwer. 

Erdbeer • Extrakt war eine Mischung aus 
etwas .l:fruchtsaft mit kün<1tlichem Aroma, Farbe 
und schaumgebenden Stoffen. 

Parea-llonlg-Mnlz stellt einen braunem 
Malzextrakt ähnlichen Sirup dar mit 0,691 v.H. 

. Mineralstoffen, in welchem Honig dem Geschmack 
nach kaum erkenntlich ist. 

· Punscb In der TUte und Kaiser's PunseI1-
Jmlver waren Gemische aus Zucker, Wein- bezw. 
Zitronensäure, gefärbt und mit einer Essenz 
versetzt. 

,Yoghurn war ein schwach milchsäurehaltiges 
Getränk. · 

Scbeuersnlz, ein Frisohhaltungsmittel, war 
schwefligsaures Natrium. · 
· Ilydrin-Pökclsnlz I, extraktrötendes 

bestand aus 1,45 v.H. Wagser, 38,72 v.H. Koch
salz, 48,84 v. H. Salpeter, 8,5 V: H. Zucker und 
0,78 v. II. phosphoraaurem Natnom. 

Uclnboth's Trlnmph-Ilaarwnsser bestand a~s 
zwei getrennten Flilssigkeiten, von denen die 
obere eine Auflösung eines Pflanzenauszuges 

und etwas Salpeter in wässerigem Weingeist, 
die untere reines Rizinusöl war .. 

Blllten-Haarbalsam von E. Pusmentirer in 
Leipzig war eme tiefgelb gefärbte, parfümierte 
weingeistige Glyzerin-Lösung 3 : 100. 

Doti-Extrnkt, ein Haarwuchsmittel, war eine 
goldgelbe, nach kölnischem Wasser aber auch 
nach vergälltem Weingeist rieohende Flüssigkeit .. 
Als wesentliche und wirksame Bestandteile wurden 
Weingeist, salzsaures Uhinin, Salizylsäure und 
Pyridin ermittelt. 

Butz Natur-Haarwell-Essenz war eine 
schwach weiogeistige Borax-Lösung. 

Blitz Augenteuer~Essenz ist gewöhnliches 
Rosenwasser. 

Blitz Blisten•Elixlr war eine mit Frucht
äther versetzte wemgeistig-wässerige Lösung 
von Borax mit wenig Glyzerin. 

Biltz Natur-Hanrwuehs-Crt\me war eine 
Paraffinsalbe mit rund 1 v. H. Borax. ·' 

Illanca, Mittel gegen Nasenröte von J. Heller 
in Leipzig-Möckern, war eine wässerige Lösung 
von Kupferchlorid 1,44 : 100, Salzsäure 0,8: 100, 
versetzt mit 4,5 v. H. Speckstein. 

Wundsalbe von Apotheker Grissinger ' in 
Ründerotn (Rhein!.) war ein Mineralfett mit 
5,6 v. II. Zinkoxyd. 

E. Dark's schmerzstillende Einreibung gegen 
Rheumatismus, Rexen6ctiuU usw. war erne trübe 
grünliche Flüssigkeit mit 2 Schichten, von denen 
die obere aus Terpentinöl und Ammoniak be
stand, die untere Lorbeeröl enthielt. 

Coho, ein Trunksuchtsmittel von Apotheker 
Dr. .A. Wecker in Niewerle, N.-Lau~itz, war 
eine trübe, schwach kafüebraune Flüssigkeit, in 
der 6,24 Raumhundertstel Weingeist, 14,42 v.H. 
Pflanzenauszug mit Zusatz von Zuc_ker. und 
Glyzerin nachgewiesen wurden. · 

Enokturin-Tabletten, ein Mittel zur Kräfrig
ung und g~gen Bettnä~sen vom Institut Sanis 
in München, bestanden aus 80 Teilen Zocker 
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und 20 Teilen einer Zubereitung nach Art des 
Sanatogen oder Biocitin. 

Enos-Tabletten, ein Mittel gegen Bettnässen 
aus der Apotheke in Burgbernheim, bestanden 
aus Getreidestärke, Kakao und Glyzerin, der 
augegebene Gehalt an Bibergeil war ebenso
wenig festzustellen als die bekannten Bettnäß
mittel. 

Tl1yriotin, Mittel gegen Haarausfall und Kahl
köpfigke1t von. der Gesellschaft Thyriota Comp. 
in Hanau, war eine grünlichgelbe Flüssigkeit 
mit 94,69 Haumhundertstel Weingeist, mit Am
moniak alkalisch gemacht. 

Eksip, Mittel gegen Zuckerkrankheit von W. 
Ri"chartx in Boaa a. Rh., war ein dünner wäs
seriger gerbstoffhaltiger Pflanzenauszug mit Zu
satz von 6 v. H. offizineller Salzsäure. 

Thermopod, Mittel gegen kalte Füße von 
Dr. C. Schweitxer in Heilbronn, war eine röt
lich-gelbe Salbe, bestehend aus Vaselin, Senföl 
und Paprikaauszug, versetzt· mit Amylacetat. 

Regulaxier von L. Graf in Leipzig, Lößniger 
Straße 6, IV r. waren Tabletten, bestehend ans 
O,Oö v. H. Phenolphthalei'.a, Zucker und Vanillin. 

Dellheim's Brust- und Blutreinigungstee 
von .A. Detlheim in W elllheim entllielt Rhizoma 
Graminis, H„rba Equiseti, Herba Urticae, Flores 
Malvae, Herba .A.sperulae und Radix Saraa
parillae. 

Nervenmark Trabol von Apotheker Gron
wald <h Co. in Berlm SW. war ein gelblwhes, 
nach Biskuit schmeckendes Pulver, hauptsäch
lich aus Trockenmilch und Lezithin bestehend, 
soll nach Angabe des Darstellers noch Hämo
globin und Apfelsäure enthalten. 

Rhenmatermln von Apotheker Gronwald& Co. 
in Berlin l::lW war eme gelblich-weiße, nach 
Koniferenöl r1eehende Salbe, bestehend aus Woll
fett und 5 v. H. einer Salzmischung nach Art 
des Wiesbadener Kochbtunnensalzes. 

Salrado compound war eine kaffeebraune, 
6chwach alkahscue, wässerige Flüssigkeit, m der 
sicher nachweisbar war ein Pflanzenauszug (mög-

. licherweise Cascara Sagrada und Gen1iana), 
Natrium und L1thium in sehr geringen Mengen. 
Natrmmb1karbonat, Zitronensäure und Koffefo 
wie angegeben sind mcht uachweisbar. 

Sonnol aus Dr. Sehäfer's Chemischem Labor
atorium Metropol in Leipzig bestand aus etwa 
30 Teilen Kakao, .65 Teilen Zucker, 5 v. H. 
Kartoffel- oder Bananenstärke und 1 v.H. Koch
salz. 

Mothersils Seasick Remedy der Mothersil 
Remedy Co. in London. Die roten Pulver be
standen aus Zucker, Monobromkampfer und 
Koffei:D, die braunen aus den gleiohen Stoffen, 
Zitronensäure und Zimt. 

A.stor-ßtistenpralinii der Astor-Industrie in 
Leipzig. Die Hülle besteht aus Kakaomasse, 
der gelbe Inhalt aus Nährsalzea, Zucker, Mais-, 
Bananen- und Leguminosenmehl , gefärbt mit 
Kurkuma. 

Tabbert'sehes Wundrosenspezifikum vom 
Chemiker Fran,r, Tabbert iti Greifswald war eine 
nach Kamillen riechende, süßschmeckende Flüssig
keit, die nach kurzer Zeit in Gärung überging, 
und bestand nus einer mit Zucker versetztpn Ab
kochung ernes Tees. 

Antiseptikum Gloria von Auguste Liebig in 
L~ipzig-Neustadt war eine mit Wa11ser ver
dünnte Formalin-Lösung. 

Marubin Teint-Paste III von Otto Reichel 
in Berlm SO bestand aus Wollfett, Wasser, 
Ichthyol und Zinkoxyd. 

Neosulfon, wohlriechendes Schwefelbad von 
Chemische lndustric-Paulinum in Berlin SW 48, 
bestand hauptsächlich aus Alkalipolysulfiden mit 
einem ozonisierendem Duftträger, 'ivahrscneinlich 
Terpineol. 

Schweißbalsam Probat von E. W. Paul 
Koch in Halle a. S. war eine sehr schlecht ge
mischte Salbe aus Schweinefett mit 25 v. H. 
eines Zusatzes aus grob gepulvertem Alaun und 
einem gerbRäurebaltigen Pflanzenstoff, wahr
schPinlich Katechu. 

Sclrnuprc mit Sauerstoff vom Medizinisohen 
Verlag «Med1co• in Fnedenau bestand aus Na
triumperborat und Iriswurzel-Pulver. 

Nlihrabil vom Zwickauer Chemischen Labo
ratonum Klaus in Zwickau i. S. bes·and neben 
geringen Mengen Lezithin und Nährsalzen aus 
etwa 50 Teilen Erbsenmehl, 20 Teilen Kakao 
und 3U Teilen Zucker. 

Coellna, Menstruationstropfen aus dem Ver
sandhaus Coelina in Köln a. Rh. war ein wein
geistiges Destillat pfhozlicher Stoffe (angeblich 
Cortex Cinnamomi, Cortex C1tri, Caryophylli, 
Herba Mehssae, Semen Myristicae). 

Cremiona, Mittel gegen Nasenröte usw. von 
.Arthur Weilt in Straßburg 1. E., Hirsch-Apotheke, 
war eine gelblichwe1ße, naoh Zitronenöl riechende 
Salbe, bereitet ans Mmeralfett, Wasser und 
Aluminiumacetat. 

Gallen-Tee der Frau .A. Heneke in Erfurt 
bestand aus : Cortex Frangulae, Flores Millefo!ii, 
Herba Equiseti, Radix Gentianae und Rhizoma 
Rhei . 

Peruyd-Fußbadpulver bestand aus Seife, 
Stärke, Soda, Kocnsalz und einem formalin
haltigen Stoff {angeblich Perubalsam-Fo1malde
hyd). Darsteller: Hans Schwar'Xkopf, G.m.b.H. 
in Berlin 

Rapidol-Ifalkbeinsalbe für Tiere von Müller 
eh Thiede in Hamburg bestand aus 75 Teilen 
Wollfett und 25 Teilen Formalin. 

Trabin von Apotheker Gronwald & Co. in 
Berlin SW für .Pferde war erne gelbe trübe 
ölige Flüssigkeit, bestehend aus emem Fischtran 
mit 1,5 v.H. eines ätherischen, nach Eukalyptus 
rieohenden Oeles. . 

Panarlcin von G. Riesen in Gr.-Rogahn bei 
Schwarm in Meckl. gegen Panaritium der Kühe 
war eine Lösung von 15 Teilen Zinksulfat in 
100 Teilen Wasser, das 10 v. H. offüine!le Sal
petersäure enthielt; auf der Lösung schwammen 
5 com eines goldgelben Oeles (Oleum Spicae). 
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. A,;th!na-Pulver fllr Pferde von Rob. Klemm 
m Berhn bestand aus Kochsalz Natriumbikar
bon~t, Grau~pießglanz, Kohle und 

1
Pllanzenpulver, 

darm Bockshornklee nachweisbar. 
1Ier11edol des Frisia-Laboratorium in Berlin

Friedenau gegen Tellerllochto der Rinder und 
Pforde war eine aus zwei Schichten bestehende 
Flüssigkeit, d~ren obere aus Terpentinöl mit 
etwas Fett, die untere aus Ammoniak Kresol 
und ·w asser bestand. ' 

Autln war Benzol. 
Allp1tol, ein Schmierölzusatz, ist als Abfall

fett mit rund 4 v. H. Unverseifbarem zu be
zeichnen. 

Hauptversammlung der 
Deutschen Bunsen- Gesellschaft 
für angewandte physikalische 

Chemie 
am 18. Oktober 1915 

tion gegenüber Eiweißspuren zurückführen läßt 
und die beim Schütteln der mit dem Finge; 
verschlossenen Probierrohre aus der Haut in 
die Flüssigkeit gelangen. 

Während Eiweißstoffe neutrale oder schwach 
alkalische' Goldlösungen unnrändert lassen so
gar einen Schutz gegen Elektrolytfällung 'aus
üben, wirken sie auf schwach saure, rote Gold
hydrosole sofort unter Blaufärbung ballend 
selbst bei einem Gehalt von 2/100000 bi~ 
3/100 000 v. H. Das geballte Gold läßt sich 
dann leicht ausschütteln. 

Das Verhalten· der massig erfüllten, reinen 
Goldteilchen ist, wie erwähnt, abhängig von der 
Teilchen~röße. Teilchen über 0,2 µ (2/1000 mm) 
lassen sich mit Benzol ausschütteln, beträoht
lich kleinere dagegen nicht, daraus erklärt sich 
die Beständigkeit der viel kleinere Ultrami
kroben enthaltenden Goldlösung, 

(Schluß von Seite 759.) 
Uebcr bemerkenswerte Renktionen 

lolden Goldes. 

Es ist bemerkenswert, daß kolloides Gold 
gegen die reinen organischen Lösungsmittel so 
hohe Beständigkeit' besitzt, während die sonst 
so beständigen Eiweißkolloide sich unter glei-

des kol• eben Umständen als unbeständig erweisen. . 

Prof. Dr. Richard Zsigmondy-Göttingen. 
Die Mitteilung betrifft das Verhalten von 

kolloidem Gold beim Schütteln mit organischen 
Lösungsmitteln, wie Benzol, Aether, Toluol; ferner 
das Verhalten kolloiden Goldes gegen Eiweiß. 
Während in dem Schrifttum sich mehrfach An
gaben finden, nach welchen kolloides Gold beim 
Schütteln mit den erwähnten Lösungsmitteln 
zusamm.engeballt wird und an der Grenzfläche 
von Lösungsmittel und Wasser sich abscheidet, 
bat Vortr. · boi Anwendung reiner Stoffe das 
Gegenteil gefunden. · 

Die Zusammenballung ist auf Verunreinig
ungen zurückzuführen, die entweder im Lös
ungsmittel enthalten sind (z. B. bei Aether, der 
saure Oxydations-Erzeugnisse enthält), oder beim 
Schütteln in die Goldlösung gelangen. Reine 
kolloide Goldlösungen sind gegen reines Benzol 
beständig, gleichgültig, ob sie etwas Sänre oder 
Alkali enthalten, im Gegensatz zu den gröbilren 
Goldverteiluugeo, wie absetzende Aufschwemm
ungen von mikroskopischen oder ultramikro
skopischen Teilen, aufgeschwemmtem Blattgold 
und dorgl. Während das Gold der letzteren 
beim Schütteln mit Benzol an den Tröpfchen 
hä~gen bloibt und mit diesen emporsteigend an 
dor Grenzfläche der beiden Flüssigkeiten sich 
ansammelt, wird die reine kolloide Goldlösung, 
welche viel kleinere Teilchen enthält, in keiner 
Weise verändert. Geballtes kol101des Gold, als 
größere Zerteilung, gleichgültig, in welcher Art 
hergestellt, vereinigt sich beim Schütteln mit 
den Benzoltröpfchen und steigt mit diesen an 
die Grenzfläche der wässerigen Sch10ht, da~elbst 
ein metallhaltiges, glänzendes Häutchen bildend. 

Die Beobachtung mehrerer Forscher, daß sich 
kolloidcs Gold mit organischen Lösungsmitteln 
leicht ausschütteln läßt, beruht auf vorange
gangener Ballung, die sich in vielen Fällen auf 
d11s Vorhalten von kolloidem Gold saurer Reak-

Ueber Aluminium-Stiekstotr. 
Prof. P. Askenasy-Karlsruhe. 

Sobald man erkannt hatte, daß die Reaktion 
zwischen Tonerde-Kohlegemisch und Stickstoff 
die bei hohen Hitzegraden zu Aluminiumnitrid 
führt, sich schon bei etwa 18000 und darunter 
mit technisch branchbarer Geschwindigkeit voll
zieht, hat die Reaktion für die Teohnilr an Wert 
gewonnen. Der Vortr, erwähnte die Arbeiten 
vou Serpek, der badischen Anilin- und Soda
fabrik, der Firma Gebrüder Giulini und die 
Untersuchungen von Dr. Wallhir l!raenkel und 
Prof. F. lichter. Die Bedeutung, welche die 
Reaktion möglicherweise für die technische Er
zeugun~ von Ammoniak besitzt (denn bekannt
lich wird Stickstoff-Aluminium durch Wasser 
oder Alkalien zu Tonerde und . Ammoniak ver
seift) hat Dr. Walther Fraenlcel, in dessem Auf
trage der Vortr. berichtet, veranlaßt, die Unter
suchung fortzusetzen und zwar zunächst in der 
Richtung des Einflusses verschiedener Kohle
sorten auf die Reaktionsgeschwindigkeit unter 
sonst gleichen Umständen. Die Untersuchungen 
zeigten, daß sich Rul1 (Acetylenrnß) besonders 
reaktionsfähig erwies, dann folgt Holzkohle und 
Graphit, am reaktionsträgsten ist Koks. Der 
Alkaligehalt der Holzkohle wirkt reaktionsbe
schleunigend. Die Reaktionsbeschleunigung wirkt 
bei absichtlich zugesetzten größeren Alkali
mengen, z. B. bei der Verwendung von Koks 
gc1nz überra~chend. 

Die Scbwllrze von Tintenflecken auf Papier. 
Dr. Werner Mecklenburg-Berlin-Lichterfelde. 
Die im Materialprüfungsamt in Lichterfelde 

ausgeführten Unternuchun11:en beschäftigten sich 
mit Eisengallustinte. Die Frage, um die es sich 
handelt, ist bereits mitte der 80 iger Jahre von 
Schluttig und Neumann im .Auftrage der be
kannten Firma August Leonhardi in D:esden 
untersucht worden. Schluttig und Neumann 
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nahmen die Lösungen (Eisensalze, Gallussäure, 
Pyrogallol usw.), mischten sie im bekannten 
Verhältnis und ließen die Proben über Papier 
laufen, das in einem Winkel von 45° aufge
spannt war, ließen dann trocknen und unter
suchten die entstandenen Streifen, die im all
gemeinen allmählich dunkler wurden. Vermut
lich wird dieser Vorgang durch Oxydation der 
Luft bewirkt. Es fragt sich nun, sind diese 
Streifen widerstandsunfähig gegen die Einwirk
ung von Licht und Luft einerseits und zweitens 
gegen Wasser und andere Lösungsmittel, d. h. 
handelt es sich um Echtfärbungen. Es ergab 
sich bei den Untersuchungen der einfache Satz, 
daß . je dunkler die Streifen sind, um EO ecliter 
war die Färbung. Mit Gallussäure erhielt man 
sehr dunkle Farben, die außerordentlich echt 
waren. · Durch die Beobachtungen' über den 
Zusammenhang zwischen der Dunkelheit der 
Tintenflecken und der Widerstandsfähigkeit der 
Tinte wurde die Aufgabe von grundlegender 
Bedeutung, die Schwärze der Tintenstreifen zu 
messen. Die Beobachtungen schienen sehr 
wenig beachtet worden zu sein •. Noch vor 
wenigen Jahren, als die neuen amtlichen Tinten
bestimmungen aufgestellt wurden, stellte man 
fest, ·daß die Messung für die· Tintenkunde 
sehr wichtig sei, aber damit war man dann 
auch fertig. Als der Vortr. in das Material
prüfungsamt eintrat und mit der Beurteilung 
der nach der derzeit gültigen amtlichen Vor
schriften für Schriftstücke von urkundlichem 
Wert allein in Betracht kommenden Eisengallus
tinten sich beschäftigte, sah er seine Hauptauf
gabe in der Lösung des Rätsels der Messung 
des Schwärzegrades von Tintenflecken. Es 
handelt sich um Absorptionsmessungen. Diese 1 

können im durchfallenden oder auffallenden / 
Licht durchgeführt werden , und da Papier 
und Tinte immer im auffallenden Licht be-1 
trachtet werden, wurde die Schwärze auch 
im auffallenden Licht gemessen, Gemessen 
wird das Strahlungsvermögen und dieses als 
Maß der Schwärze betrachtet. Es handelt sich 
um zerstreute Strahhmg. Die Versuchsordnung 
ist sehr einfach. Es wird ein einheitliches 
Bündel gleichlaufender Lichtstrahlen erzeugt, 
mit Hilfe einer Gipsplatte, die unter einem 
Winkel von 450 geneigt ist, wird ein Teil ab
geblendet, · urid es wird nun die Helligkeit der 
Gipsplatte mit .der des .Tmtenfleckes verglichen. 
Die Frage betrifft nun wesentlich zwei Punkte. 
1. Welche Farbe hat eigentlich ein schwarzer 
Tintenfleck, ist er schwarz oder dunkelneutral
grau? Mit dem Spektralmonochromator zeigte 
sich, daß der Fleck zwar dunkel erscheint, aber 
die kurzwelligen Strahlen stärker zurückge
worfen werden als die langwelligen. Die zweite 
Frage war die:· Wie hängt die Schwärze des 
Tintenfleckes von der in der Tinte vorhandenen 
Eisen-Gallussäure- und Garbsäuremenge ab? Die 
-yorschriften geben genau die in den für amt
liche Zwecke benutzten Tinten vorhandenen 
Mengen an, und man unterscheidet demnach 
zwei Arten von Tinten, Urkundentinte und 
Eisengallusschreibtinte. Die Untersuchung zeigte 

nun, daß der Schwärzungsgrad von der Menge -~'=1 f 

Gerbsäure und Eisen-Gallussäure unabhängig ist. 
Zeichnet man sich die Ergebnisse (es wurden' · 
mehrere tausend Messungen ausgeführt) in ein 
Diagramm ein, so erhält man .eine Kurve, aus 
der man ersieht, daB die Menge von Gerb- und 
Gallussäure und Eisen sehr geringen Einfluß 
hat, theoretisch ist dies leicht zu erklären. Die 
Absorptionserscheinungen folgen einem logarith
mischen Gesetz. Die Tinten'fa1bstoffe haben ein 
sehr großes Deckvermögen , und schon eine 
dünne Tintenschicht deckt das Papier ab. Es 
ist anzunehmen, daß Tinten mit einem Farbstoff 
von geringem Deckvermögen eine flachere Kurve 
ergeben werden. Es ist dies. auch bei einer 
grünen Salontinte, die einen Anilinfarbstoff ent
hielt, bestätigt worden. Die für die Tinten
industrie wertvollen Untersuchungen werden 
noch fortgesetzt werden. P. P. · 

Neuerungen an Laboratoriums-
Geräten. 

Probierglas-Gestell nach Dr. K. Hoff-. 
mann gestattet, die Probierglll.ser durch 
einfaches Anlehnen an die Rllckwand · bis 
zu den kleinsten Flüssigkeitsmengen 1 , bis 
zum Boden hin, sichtbar aufzustellen. Es 

eignet eich infolgedessen außerordentlich für 
Wassernntersnchungen und andere Ver
gleichsprüfungen. Die nach vorn erhöht 
stehende Bodenplatte trll.gt die gegen die 
Senkrechte etwas geneigt stehende Rllck· 
wandplatte I welche zur Aufnahme der 
Probiergläser mit halbrunden Rinnen ver
sehen ist, die ihrerseits in napfartigen 
Vertiefungen der Bodenplatte münden. Das 
Gestell, welches jede Größe von Probier
glll.sern aufzustellen gestattet, wird in der Regel 
aus Porzellan, auf Wunsch aus Holz ge
liefert. Es wird ganz weiß oder schwarz, 
bezw. mit 4 weißen und 2 schwarzen 
Feldern von Ludwig Hormuth, Inh. 
W Vetter in Heidelberg hergestellt. (Ztschr. 
f, angew. Chemie 19151 868.) 
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Der mikroohemisohe Nachweis 
des Baptisins in Baptisia tino

toria (Wurzel). 
Nach O. Tttnmann besitzt die grau

braune Wurzel einen gelblichen Holzkörper. 
In der Rinde fallen aie reichlichen Hast
fasern auf, . die sehr lang, stark verdickt, 
meist zu kleineren oder größeren Bündeln 
vereint sind und eich vom Kambium aus 
schichtenweise bis weit in die primäre 
Rinde vorschieben, welche· von einem viel
zellreihigeo, aus flachen, tiefbraunen Ele
menten bestehenden Kork bedeckt ist. Das 
ganze Rindenparencbym ist mit bis 20 µ 
großen Stärkekörnchen vollgepfropft. Die 
Siebröhren sind· sehr kurz. Der strahlige 
Holzkörper lAßt mit der Lupe M!ukstrahlen 
und Gefäßlumina eben noch erkennen. Die 
Markstrahlen sind meist drei- bis fünfreihig, 

· sehr hoch, ihre Zellen mit großen, runden 
Tüpfeln versehen, die Gefäße liegen über
wiegend einzeln, · zuweilen in kleinen Grup
pen, die gelben Wände sind netzförmig ver
dickt, die Querwände völlig resorbiert und 
nur an dem bekannten Ringwulste zu er
kennen. Die stark verdickten Libriform
fasern sind im Querschnitt rund bis viel
eckig, zeigen Schichtung und liegen in 
Groppen, die · 'eich strahlig von Gefäß zu 
Gefäß hinziehen und hier und da durch 
Holzparenchym geteilt werden. NJcht selten 
bildet da, Ilolzparenchym größere, tangential 
verlaufende, mehrere Markstrahlen durch
setzende Bänder. - Die primäre Bündel
anlage ist diarch, selten triarch. - Auf
fallend ist der geringe Gehalt an Calcium
oxalat. 

Die Wurzel enthält Cytisin und ein Gly
kosid, B a p t in , in sehr geringer Menge, 
während Baptisin, ein geschmackloses Gly
kosid, von Gorter in einer Menge von 
6 v. H. ermittelt wurde. 

Der mikrochemieche Nachweis 
des Baptieine erfolgt durch 

1. Farb enreaktionen an Schnitten. 
In Vanadin-Schwefelslinre tritt zuerst am 
Rande der Schnitte eine violette Färbung 
auf, die in kurier Zeit vorübergehend blau 
wird. Cerschwefeleäure färbt rotviolett, 
ebenso WolframHchwefelsllure. Trägt man 
die · Drogen-Präparate unmittelbar in die 
Reagenzien ein, eo bemerkt man, daß die 

Färbung sich auf das Parenchym beschränkt, 
und zwar nicht nur das der primären und 
sekundären Rinde, sondern auch das des 
Holzes. 

2. Abscheidung von Kristallen 
aus Schnitten. Kocht man mehrere Schnitte 
unter Deckglas in Essigsäure, dann scheiden 
sich nach dem Eindunsten der Fiüssigkeit 
am Deckglasrande, in einer braunen gleich. 
artigen Masse eingebettet, zahlreiche hell• 
gelbe, bis 50 µ große Spbärite von Roh
Baptisin aus. Bei Anwendung von ver
dünntem Alkohol ist es ratsam, zwei- bis 
dreimal unter Zusatz von neuem Alkohol 
aufzukochen. Die hierbei ausfallenden Kri
stalle sind Drusen mit kleinem Hohlraum in 
der Mitte, die im polarisierten Liebte lebhaft 
in allen Farben aufleuchten und unlöslich 
jn Wasser sind. 

3. S u b li m a t i o n , der man 3 . bis 5 mg 
Wurzelpulver unterwirft. Sobald das Pulver 
eich zu bräunen beginnt, werden die Subli
mate aufgefangen. Diese fallen sehr rein 
aus. Die ersten Sublimate fiihren nur farb
lose oder schwach gelbliche, kräftig polar
isierende, aus Nadeln bestehende Drusen, 
die folgenden Sublimate farblose, in allen 
Farben polarisierende Prismen und prisma
tische Zerrformen in Gestalt von Sicheln, 
dann Säbel-, Schmetterlings- und Schwalben
schwanz-Formen; in den letzten Sublimaten 
sind die Kristalle zu außerordentlich großen, 
baudartigen Gebilden angewachsen , die 
Hülsenfrüchten ähnlich sind. Diese Kristalle 
sind nicht selten gebräunt. Die ersten 
Sublimate enthalten unzersetztes Baptisin, 
die letzten außerdem noch Spaltungs- und 
Zersetzungs-Erzeugnisse des Baptisins. 

Die Kristalle der Baptisia-Sublimate sind 
unter Deckglas unlöslich in Wasser, ver
dünntem Weingeist, Ammoniak, fast unlös
lich in Aether und Chloroform, werden nur . 
wenig angegriffen von Aceton, lösen eich 
leicht in Eisessig und Natronlauge. Anilin, 
Pyridin, Amylalkohol lösen beim Erwärmen 
sofort, Kalilauge ohne Erwärmen, am leich
testen weingeistige Natronlauge (mit ganz 
schwach gelblicher Farbe). Chloralhydrat 
und Essigsllnre lösen unter Deckglas lang
sam die Drusen der ersten Sublimate, da
gegen nicht die großen Kristalle der letzten 
Sublimate. Erstere sind Baptisin, letztere 
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dessen Spaltling Baptigenin. Erstere geben 
mitThymolschwefelsäure nach einigen Minuten 
eine kräftige Rosafärbung, die prismatischen 
Kristalle aber nur eine gelbe Färbung (dem 
Auge sichtbar beim Halten über weißes 
Papier). Will man besonders schöne 
schmetterlings- und schwalbenschwanzartige 
Kristalle in reinem Zustande und nur diese 
erhalten, so kann man die Sublimation auf 
der Asbeslplatte in gewohnter Weise aus
führen, legt diese jedoch in ein klein es 
Trockenschr.änkchen und bringt dicht neben 
dem Pulver den. Wärmemesser an. Man 
erhitzt bis auf 1500, legt alsdann einen 
neuen Objektträger auf und steigert lang
sam die Wärme bis auf 2000. 

.Apoth.-Ztg. 1915, 272. 

Zur Wertbestimmung der 
Rhamnus-Rinden 

gibt 'O. Tunmann folgendes Verfahren an. 
116 g im Exsikkator getrocknetes feines 

Pulver wird im Erlenmeyer-Kolben mit 
100 g Natronlauge (4 v. H. starke bei 
Rhamnus purshiana und bei cathartica 3 v.H. 
starke) bis zum Sieden erhitzt, dann 10 Mi
nuten geschüttelt. Man läßt absetzen, 
filtriert die Flilssigkeit durch ein doppeltes 
Faltenfilter in einen Scheidetrichter. Der 
im Kolben befindliche Rückstand wird noch
mals mit 60 g Natronlauge 10 Minuten 
kräftig durchgeschüttelt. Dann wird alles 
auf das Filter gebracht, das mit 10 g 
Natronlauge und etwas Wasser ausgewaschen 
wird. Das Filtrat im Scheidetrichter wird 
angesäuert, mit 160 g Chloroform versetzt 
und 30 Minnten kräftig durchgeschüttelt. 
Nach zweistündiger Ruhe wird unter wieder
holtem Oeffnen und · Schließen des Hahnes 
das meiste . Chloroform durch ein glattes 
Filter abgelassen. 120 g der Chloroform
Lösung werden mit 120 g Natronlauge 
einige Minuten durchgeschüttelt. Nach dem 
Absetzen läßt man das nun farblose Chloro
form und einen kleinen Anteil der . roten 
alkalischen Lösung ab, während die Haupt
menge dieser durch ein doppeltes Falten
filter filtriert wird. · 100 g werden im 
Becherglase mit verdünnter Salzsäure an
gesäuert. Man läßt fiber Nacht absetzen, 
filtriert durch ein gewogenes Filter, wäscht 
gut mit salzsäurehaltigem Wasser (1: 100) 

aus, trocknet bei 60° und wägt. Nieder
schlags-Gewicht X 100 ergibt den Gehalt 
an Anthrachinon-Abkömmlingen in 100 g 
Drogenpulver. 

Apoth.-Ztg. 1915, 406. 

Die Anwendung von Brom bei 
der Analyse des Terpentinöls. 

Reines Terpentinöl verbraucht nach Man
sier etwa 60 ccm eines 3 v. H. starken 
Bromwassers, während ein 10 v. H. 
Petroleum enthaltendes Od nur 56 ccm 
Bromwasser entfärbt. Mansier benutzt 
dies zur Bestimmung der Reinheit eines 
Terpentinöls. Mau gibt nach ihm in einer 
Stöpselflasche von 120 ccm Inhalt 1 ccm 
Oe! mit 5 ccm Chloroform und 50 ccm 
frischbereitetes 3 v. H. starkes Bromwasser 
und schüttelt tüchtig um. Dann setzt ·man 
tropfenweise · noch soviel Bromwasser zu, 
bis die Gelbfärbung der Chloroformschicht 
nach 1 Minute noch anhält. Die Titration 
des Broms geschieht mit einer. Lösung von 
am eisen saurem Natrium bei Gegenwart von 
Zinkoxyd, welch' letzteres die freie Brom
wasserstoffsäme neutralisiert , ohne vom 
Brom angegriffen zu werden. Zur 
Titration mischt man 10 ccm einer 
Lösung, die 116125 g Natriumformiat im 
Liter enthält, in einer Flasche mit 0110 g 
gefälltem Zinkoxyd und fügt unter ständigem 
Schlitteln Bromlösung zu, bis die Gelbfärb
ung während einer Minute nicht mehr ver
schwindet. Die Umsetzungsgleichung ist 
folgende: 

HCOONa + 2Br - Hßr + NaBr + C02• 

Ann. de Ckim. anal.-appl. 14-, 417. Bge. 

Cold. Cream 
mit Natriumperborat. 

(Bleichender Cold Cream.) 
Paraffinum solidum 250 g 
Cera alba 2 50 g 
Oleum Amygdalarum 1 kg 
Natrium perboricum 10 g 
Aqua destillata 380 g 
Die Salbe kann beliebig wohlriechend 

gemacht werden. 
ViertelJahrssehr. f. pr. Pharm. 1915, 66. 
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Eine Bestimmung des Queok- wird die Kugel nicht vor dem schmalen 
silbers auf trockenem Wege Teile der Röhre erhitzt, und ein Verflüch-

besprechen Cumming und Macleod. tigen der Quecksilber-Verbindung, ohne daß 
sie zersetzt ist, vermieden. Ein Asbest-

Anläßlich ihrer Atomgewichtsbestimmnng schild schützt die zweite Kugel der Glas-
des Quteksilbers haben schon Erdmann röhre vor dem Erwärmen; zu diesem 
nnd Marchand (Jonrn. prakt. Chemie 1844, zwecke wird sie außerdem noch mit nassem 
31, 385) die Reaktion, wonach Quecksilber· Filtrierpapier umgeben. 
verbindnngen beim Erhitzen mit Calcium- Die eiserne Röhre erhitzten Verff. zu
oxyd nach der Gleichung: 2HgX +.2CaO nächst gelinde nnd zwar zuerst den dem 
= 2CaX + 2Hg + 0 2 zersetzt werden, zu Asbestschild näher liegenden Teil. All
Grnnde gelegt. Jedoch war dieses Ver- mählich wird die Hitze gesteigert und zwar 
fahren nicht für alle Quecksilberverbind- mehr nach dem Ende der Röhre zu, bis 
ungen zu gebrauchen, z. B. nicht für zu schwacher Rotglut. Die Röhre liegt fast 
Queokailberjodid. Von Rose (Ann. Phys. wagerecht, nur das Ende mit dem Haar
Chem. 1860, 110, 542) wurde znr Er- rohre ist leicht geneigt. Durch die Hitze 
höhung der Genauigkeit empfohlen, dem wird das Quecksilber ans dem Untersuch
Gemisch von Quecksilber-Verbindung nnd ungsmaterial frei gemacht nnd verflüchtigt; 
Kalk fein gepulvertes Kupfer hinzuzufügen. in der zweiten, mit nassem Filtrierpapier 
. Der besondere Vorteil dieses Verfahrens gekühlten Kugel, wird es verdiohtet. Zur 
liegt darin, daß man in Er.r;en und Minera- Entfernung von etwa gebildetem Wasser 
lien das Quecksilber unmittelbar bestimmen lassen Verff. einen trocknen Luftstrom durch 
kann, ohne die anderen anwesenden Metalle das Glasrohr streichen, bis gleichbleibendes 
entfernen zu milssen; ein Nachteil ist darin Gewicht erreicht ist. Die Hauptmenge des 
zu erblicken, daß die Ausführung immerhin in Freiheit gesetzten Quecksilbers lassen sie 
einige Schwierigkeiten bietet. aus der Kugll herausgießen nnd den Rest 

Verff. haben ein neues Gerät hergestellt, durch Einblasen von Luft in die schwach 
das es ermöglichen soll, die in Frage erhitzte Röhre entfernen. 
stehende Bestimmung bequem nnd sicher Verff. haben in einer iReihe von Verbind
ausführen zu können. Ein 20 cm langes nngen auf diese Weise das Qnecksilber 
und 5 mm Durchmesser habendes Glas- mit durchaus befriedigenden Ergebnissen 
rohr hat an seinem Ende eine Kugel, bestimmt, z. B. in Quecksilberchlorid, Queck
eine andere befindet sich in · dem ailbersulfid, Zinnober nnd Quecksilberjodid. 
ersten Viertel seiner Länge. Nach dem Journ. Ghem. Soc. l!Jl3, Märi. 513. W. 
Reinigen, Trocknen nnd Wiegen dieser 
Röhre bringt man mittels eines langstieligen 
Trichters wie er zum Einfüllen von Kupfer· 
oxyd i.:_ die gewöhnliche Liebig'sche Ver
brennungsröhre verwendet wird, eine ge· 
wisse Menge des zu untersuchenden Materials 
in die Endkugel und wiegt nochmals. Als· 
dann wird ein Gemisch von Eisenfeilsp!lnen 
nnd Aetzkalk mittels des gleichen Trichters 
hinzugefügt nnd durch Schwenken die ganze 
Masse in der Kugel gnt gemischt. Hierauf 
kommt ein Gemisch gleicher Teile Eisen
feilspll.ne und Aetzkalk, bis ungefähr 8 cm 
der Röhre damit gefüllt sind, und Asbest. 
Das offene Ende der Röhre lassen Verff. 
in ein Haarrohr ausziehen und das Ganze 
in eine eiserne Röhre derart bringen, daß 
die Endkugel mit Asbest nmgeb?n .ist u~d 
das Eisen nicht berührt. Auf diese Weise 

Galliumgehalt des Handels
aluminiums. 

Das Gallium ist in .der Natur sehr weit 
verbreitet. Man hat es z. B. in den 
meisten Zinkerzen nachgewiesen. Bardet 
fand es in vielen Mineralwässern. Bau
langer und Bardet untersuchten AI um i • 
n i um spektrographisch und bemerkten sehr 
deutlich die charakteristischen Galliumlinien. 
Dies gab ihnen Veranlassung, das Gallium 
quantitativ zu ermitteln. Sie fanden in 
einer Probe 0,017 /100 Gallium. Im Bau
xit konnten sie dieses Metall ebenfalls nach
weisen. Ans ihren Untersuchungen folgern 
sie, daß das Aluminium fast immer von 
Gallium begleitet ist. 

Am. chim. anal. appl. 19, 14 [1914] d. angew. 
Gkem. Bge. 
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Ueber den Nachweis ·und· 
die kolorimetrische Bestimmung 

von Blei, Kupfer und 'Zink.·. 
Der Nachweis von Blei in Wasser 

wird bekanntlich geführt durch Zusatz von 
Schwefelwasserstoffwasser zu der mit Essig
säure angesäuerten Probe. In alkalischer 
Lösung ist die Reaktion schärfer, doch 
müssen zuvor -die etwa vorhandenen Ferro
salze durch Kaliumcyanid in ein lösliches 
Salz übergeführt werden (Kaliumferrocyanid). 
Winkler fand, daß der Empfindlichkeitegrad 
der Reaktion mit Schwefelwasserstoff sowohl 
in saurer, als in alkalischer Lösung be
deutend gesteigert wird, wenn zugleich ein 
elektrisch disaoziiertes Salz · zugegen ist. Mit 
Rncksicht darauf, daß Chloramnionium so
wohl Calciumkarbonat, als auch Magnesium
hydroxyd in Lösung hält, empfiehlt Winkler 
dieses Salz. Außerdem empfiehlt er, statt 
des Schwefelwasseretofffs eine L!lsnng von 
Natriumsulfid (10: 100) anzuwenden, welche 
farblos ist und in den in Betracht kommen
den Lösungen keine . Schwefelabscheidung 
gibt. Das J:.latriumsnlfid (Na2S + 9H20) 
wird von der Firma Kahlbaum geliefert. 
Da es im hohen Maße die Eigenschaft zeigt; 
Glasstopfen festzukitten, so sind dieselben 
mit Ceresinsalbe (1 T. Ceresin +a T. Va
seline) zu überziehen. 

Der Nachweis ~ird, wie folgt, ausge-
führt: . 

Man verwendet vier Bechergläser (1,2,314) 
mit je 200 ccm Fassungsraum. In zwei 
derselben gibti man je 100 ccm destilliertes 
Wasser, in die beiden anderen je 100 ccm 
der Wasserprobe. Zu dem Wasser im 
Becherglas 1 und 3 gibt man je 2 ccm 
Essigsäure (10: 100), zu dem Wasser im 
Becherglas 2 und 4 gibt man · je 2 bis 
3 Tropfen Kaliumcyanidlllsung (10: 100). 
Nach Verlauf von 8 Minuten lllst man dann 
in allen 4 Lösungen je ~ g Chlorammonium 
und fügt zu L!lsung 2 und 4 je 5 ccm 
Ammoniak ( 10: 100) zu. Danach setzt 
man zu allen 4 ·Lösungen je 2 bis 3 Tropfen 
der 10: lOONatriumsulfidlllaong. Lösung 1 und 
2 dienen zunächat als Vergleichslösungen und 
finden daran anschließend bei der Bestimm
ung Verwendung. 

Ist bei Zusatz der Natriumsulfidlösung 
Lösung 3 uni! 4 bräunlich gefärbt worden, 

so ist sicher Blei vorhanden. Ist die 
Farbentönung von Lösung 3 und 4 gleich 
stark eo ist nur. Blei vorhanden. Ist die 
Farb~ntönnng 3 stärker als die von Lös
ung 4, so ist Blei und Kupfer v?rhanden. 
Ist nur die Lösung 3 gefärbt, mcht aber 
die Lösung · 4, so ist nm Kupfer zugegen. 
Bei Gegenwart von Zink · in größeren 
.Mengen entsteht in Lösung 3 eine weiß
liche Trübung. In Lösung 4 stören auch 
größere Mengen von Zink nicht. Es ge
lingt nach diesen Vors~hriften noch o,~ mg 
Blei im L. nachzuweisen. Verwendet man 
500 bis 1000 ccm W asi!er, eo geben noch 
0,1 mg Blei eine deutliche Färbung. 

Zur B I e i · B e s t im m n n g ver-
wendet man eine Lösung von 0,160 g 
gepulverten und bei 1000 getrockneten 
Bleinitrates im L. Wasser (1 ccm = 0,1 mg 
Pb). Diese setzt man aus einer engen 
Meßröhre zu Lösung 1 und 21 bis der 
Farbenton mit dem von Lösung 3 bezw. 4 
übereinstimmt. Diese Bestimmnngsart . ist 
nicht anwendbar bei Abwesenheit von Chlor
ammonium, da dann die nachträglich zuge
setzte Bleilösung stärkere Farbentönungen 
hervorruft, als sie denen entsprechen, die 
gleiche Mengen Blei in Lösung 3 und 4 
zur Erkennung bringen. Wird für die 
Lösung 1 meh1· Bleinitratl6sang verbraucht_ 
als · für die Lösung 2, so ist Kupfer vor
handen, und man mu~ den niedrigeren 
Verbrauch als dem Blei zukommend an
nehmen. 

Bei häufig vorkommenden Bleibestimm· 
nngen in Wasser hält man sich folgende 
L<lsangen obiger zur Verwendung kommen
der· Reagenzien vorrätig: 

a) 100 g Ammoniumchlorid werden mit 
10 ccm konzentrierter Essigsäure mit Wasser 
zu 500 ccm aufgelöst. 

b) 100 g Ammoniumchlorid werden mit 
5: 100 Ammoniak zu 500 ccm gelöst. 
Von diesen L6snngen 1etzt man dann zu 
Probe 1 bezw. 3 und 2 bezw. 4 je 
10 ccm zu. 

Das Kaliumcyanid, welches zu Lösung 4 
zugesetzt wird, dient zur Ueberfnhrnng der 
Kupfer- und Eisenverbindungen in durch 
Schwefelwasserstoff nicht fällbare Komplex
ionen: Zn Lösung 2 setzt man es zur 
Aufrechterhaltung denselben Bedingungen zu. 
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Nachstehtind seien einige Zahlen über die 
Genauigkeit der Bestimmung gegeben: 

Essigsliurelösung. 
Blei für 1 L. Blei für l L. 

mg 
1,50 
1,00 
0,50 

mg 
1,63 1,66 1,42 
0,98 1,12 1,05 
0,54 0,48 0,40 

Alkalische Lösung. 
Blei für 1 L. 
angewendet 

mg 
1,50 
1,00 
0,50 

Die Genauigkeit beträgt, 
10 v. H. 

Blei für 1 L. 
gefunden 

mg 
1,61 1,50 1,60 
0,89 1,06 0,95 
0,45 0,56 0,60 

wie man sieht ±, 

Aach wenn kein Kupfer vorhanden ist, 
bestimmt mau das Blei sowohl in saurer, 
w.ie in alkalischer Lösung, da sich beide 
Bestimmungen gegenseitig ergänzen. Die 
Bestimmung kann nur im frischen und_ 
klaren Wasser ausgeführt werden. Sind 
auch nur Spuren von Ferriverbindungen 
abgeschieden, eo kann man sämtliches etwa 
vorhandene Blei übersehen I da dasselbe 
mit dem Eisen niedergerissen wird. Zum 
Beweis hie1fllr diene folgender Versuch. 
Aue je 500 ccm destillierten Wassers, dem 
Blei je 5 ccm Ferrosalz (1 ccm = 0,1 mg 
Fe) zugesetzt worden waren, wurde nach
dem es eine Woche gestanden . hatte, 
fast alles Blei mit dein ausgefallenen Ferri
hydroyd abgeschieden: 

Angewendet Abgeschieden 
mg Blei mg Blei 

0,05 (F,039 
0,10 0,083 
0,20 0,163 

Man kann also Wasser durch Zusatz von 
E!senaalzen entbleien. · _Alannlöaung leistet 
die gleichen Dienste. 

Will man eine eingfsandte Wasserprobe 
auf Blei untersuchen, so filtriert man dnrch 
einen befeuchteten Wattebausch ab, nach
dem man die vorhandene Wassermenge ge
messen bat. Die zurllckgebaltenen Ans
Echeidangen löst man in heißer verd~n~ter 
Salzsäure dampft unter Zusatz von em1gen 
Tropfen 'Salpetersäure in einer Glafschale 
zur Trockne I nimmt mit Weinsäure 
auf behandelt mit Schwefelwaeserstoffwasser, 
filt;iert ab und bestimmt .dann das Blei 
nach den oben gegebenen Vorschriften. 
Dabei ist zu bemerken, daß auch in dem 
filtrierten. Wasser sich n<;ich Blei befindet. 

Der Nachweis von Bleispuren nach Frerichs 
(Apotb.-Ztg.177 884 [1902)) ist nicht ohne 
weiteres als genau anzusehen. Nach Frerichs 
filtriert man das Wasser durch Watte und 
behandelt dieselbe dann mit Essigsäure. In 
der essigsauren Lösung wird das Blei be
stimmt. Winkler fand, daß nur die ersten 
Anteile des Filtrates bleifrei sind; je mehr 
Wasser durch das Filter_ geht, um EO durch
lllesiger wird dasselbe filr Blei, sodaß die 
letzten durchgelaufenen Anteile des Filtrates 
denselben Bleigehalt aufweisen wie das un
filtrierte Wasser. 

Die Bestimmung von Ku p f er in 
Gegenwart von Blei und Eisen erfolgt 
mittels Kalinmferrocyanid (1: 100). Man 
setzt zu 100 ccm des Wassers 2 bis 
3 Tropfen dieser Lösung. Da die Reaktion . 
bei Gegenwart von Hydrokarbonaten emp
findlicher und beständiger ist, löst man in 
Wässern, die dieser Stoffe ermangeln (Regen
wasser, destilliertem Wasser) in je 100 ccm 
0,2 g ·· Kalium- oder Natriambikarbonat. 
Man kann auf diese Weise noch 015 mg 
Kupfer nachweisen (Rötlichfärbung). Setit 
man zu der durch das gebildete Ferrocyan
kupfer rotgefärbten LBsaog Kaliumcyanid
lBsuog, .so färbt sie sich grllnlichgelb, da 
sieb durch Umsetzung von Ferrocyankupfer 
mit überschüssigem Kaliumferrocyanid und 
Cyankalium Ferricyaokaliam bildet. Der 
chemische Vorgang ist in folgender Ionen
gleichung gegeben: 

Cu"+ [Fe(CN)6]''"+ 2(CN)'
[Ca(CN)2]· + [Fe(CN)s]"" 

oder 
Ou2Fe(CNJ6 + K4Fe(CN,'6 + 4KCN - . 

2KCu(CN)2 + 2K3Fe(CN)6• 

Setzt man erst Kaliumcyanid zu und 
dann Kaliumferrooyanid, so bleibt die Lös
ung farblos. 

Bei Zusatz von Kaliumferrocyanid zu 
einer ammoniakalischen Kupfor!Baung und 
nachträglichem Hinzufügen von ·Kaliam
cyanidlöaang ist dieselbe Färbung zu be: 
obachten: 

[Cu(NH3)4]" + [Fe(CN)6]'
111 + 2(CN)' ;:! 

[Cn(ON)2]' + [Fe(CN)6) "' +4NH3, 

Diese grünlich gelbe Farbenreaktion wird 
durch die Gegenwart von Eisen, Zink und 
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Blei nicht beeinflußt. Die Ausflibrung 
erfolgt nach Wink/er, wie folgt: 

Man gießt in 2 gleich große Becher
gläser je 100 ccm des .. Untersuchungs
wassers, mengt zu dem ersten 100 ccm 
2 bis 3 Tropfen Kaliumferrocyanidlösung 
(1: 100), zu dem zweiten 100 ccm 2 bis 
3 Tropfen Kaliumcyanidlösung; sodann fügt 
man zu der ersten Lösung 2 bis 3 Tropfen 
Kaliumcyanidlöaung und zur zweiten 2 bis 
3 Tropfen Kaliumferrocyanidlösnng. Bei 
Gegenwart von Kupfer färbt sich die erste 
Löaung grßnlichgelb , die zweite Lömng 
dagegen bleibt farblos. Es können auf 
diese Weise noch 0,2 bis 0,3 mg Kupfer 
nachgewiesen werden. Führt man die Re
aktion in hohen Bechergläsern mit 1000 ccm 
Wasser aus, so kann noch 0,1 mg Kupfer 
nachgewiesen werclen. Man darf nur sehr 
wenig Kaliumferrocyanid verwenden. 

Zur B es tim m u n g wird, wie folgt, ver
fahren: 

Etwa 0,2 v. H. Kaliumbikarbonat ent
haltendes destilliertes Wasser wird mit 3, 2 
oder 1 Tropfen Kaliumferrocyanid versetzt 
und dann soviel Kopferlösung zugeseizt 
(1 ccm = 0,1 mg), bis die rötliche Farbe 
mit der der vorher ausgeführten Probe 
übereinstimmt. 

ht zugleich Blei vorhanden, so setzt man 
nun zu den beiden roten FJilssigkeiten 
Kaliumcyanid zu (2 bis 3 Tropfen 10: 100). 
Es tritt Umschlag in grilnlichgelb ein. 
War richtig gearbeitet worden, so ist jetzt 
die Stärke der Färbung im Untersuchungs
wasser und in der Vergleichslösung gleich 
stark. Nun setzt man zu beiden Lösungen 
10 ccm der ammoniakalischen Chlorammo
niumlösung b (s. o.) und 2 bis 3 
Tropfen Natriumsulfidlösung (10: 100). Die 
Vergleichslösung, welche nur Kupfer ent
hält, wird rasch entfärbt, da das Kaliom
ferricyanid zu Ferrocyanid reduziert wird; 
die bleihaltige F1üssigkeit jedoch färbt sich 
braun. . Zu der farblosen Flilssigkeit wird 
jetzt die oben erwähnte Bleinitratlösung 
zugesetzt, bis Farbengleichheit vorhanden 
ist. 

Als Belege für die Genauigkeit seien 
folgende Zahlen gegeben. · 

Zu 100 ccm Wasser wurden zugesetzt: 
0,200 mg Cu ; O, 100 mg Pb. 

Gefunden wurden: 
Ca: 0,203; 0,197; 0,208 mg. 
Pb: 0,108; 0,111; 0,110 mg. 

Zu 50 ccm Wasser worden zugesetzt: 
Ca: 0,100 mg; Pb0,050 mg. 

Gefunden wurden: 
Ca: 0,095; 0 037 ; 0,09-l mg. 
Pb: O,Oß·J; 0,054; 0,056 mg. 

Zur Bestimmung sehr geringer Mengen 
Kupfer und Blei schlägt Winkler folgenden 
Weg ein: 

Mau gibt 500 ccm des Wassers in einen 
Erlenmeyer-Kolben, setzt 1 g Ammonium
chlorid, 2 Tropfen Natriumsulfidföaung und 
0,1 g Alaun zu. Die Flüssigkeit wird auf 
dem Dampfbad unter häufigem Umschwenken 
1/4 Stunde erwärmt, bis der Niederschlag 
flockig ist. Dadurch wird das Blei und 
Kupfer zur Abscheidung gebracht. Das 
Chlorammonium soll die Abscheidung von 
Kalk und Magnesia verhindern. 

Der Niederschlag ist dunkel gefärbt bei 
Gegenwart von Kupfer, Blei und Eisen. 
Man läßt ihn absitzen, seiht durch einen 
Wattebausch. Auswaschen ist nicht nötig. 
Dann gibt man in den Erlenmeyer
Kolben 20 ccm 10: 100 Salzsäure, erwärmt 
auf dem Wasserbade, filgt etwas Brom
wasser hinzu und schüttet, nach dem man 
den Wattebausch mit etwas Bromwaeser 
angefeuchtet hat, die warme FJnssigkeit auf 
diesen. Man gießt dann nochmals Salz
säure und Bromwasser in den Erlenmeyer
Kolban , etwärmt und gießt die warme 
Säure abermals auf den Wattebausch; dies 
wiederholt man, bis der Niedemhlag voll
stllndig gelöst ist. Die Lösung wird mit etwas 
Salpetersäure zur Trockne eingedampft, der 
Rückstand mit einer Lösung von 0,5 g 
Weinsäure und 0,1 g kristallisiertes Natrium
a11etat in 5 ccm heißem Wasser gelöst, in 
ein Erlenmeyer- Kölbchen · (50 ccm) ge
geben und geschüttelt und die Schale mit 
5 ccm Wasser und 10 ccm Sohwefelwasser
stoffwasser nachgespßlt. 

Der Rückstand wird mit 0,5 g Wein
säure und 0,1 g kristalliertes Natriumacetat 
in 5 com heißem Wasser gelöst, in ein 
Erlenmeyer-Kölbchen von 50 ccm ge· 
geben; die Schale mit 5 ccm Wasser und 
10 ccm Sohwefelwasserstoffwasser ansge
spillt. Bei Abwesenheit von Blei; Kupfer 
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und Eisen bleibt die Finssigkeit farblos un<l 
klar. Ist nur Eisen vorhanden, so wird 
sie eich nach kurzem Stehen durch abgeschie
denen Schwefel milchlich trllben. In Gegen
wart von Kupfer und Blei färbt eich die 
Ffilseigkeit sofort bräunlich (0,1 mg der 
Metalle). Man läßt das verkorkte Fläsch
chen 1 bis 2 Tage stehen ; nach dieser 
Zeit hat sich alles abgesetzt. Man filtriert 
auch einen sehr kleinen Trichter durch 
Watte, wäscht mit Schwefelwasserstoflwasser 
ans, befeuchtet mit etwas Bromwasser und 
löst in heißer, 10 / 1 00 enthaltender Salpeter
säure. Die Lösung wird mit 1 bis 2 
Tropfen Salzsäure und. · O, 1 g Kaliumnitrat 
zur Trockne eingedampft. Der Rüek1,tand 
wird mit wenig destilliertem, warmem 
Was3er aufgenommen und nach Zugabe 
von Kaliumbikarbonat erst d;e Kupfer und 
dann die Bleibestimmung nach der oben ge
gebenen Vorschrift ausgeführt. 

Nach diesem Verfahren lassen eich noch 
0,01 mg Kupfer oder Blei im Liter Wasser 
bestimmen. Es ist natürlich auf die Rein
heit der verwenreten Reagenzien volles 
Augenmerk zu richten und diese gegebenen
falls von Spuren von Blei oder Kupfer zu 
befreien. Die Säuren und das destillierte 
Wasser werden erst destilliert. Ammoninm
chloridlllsnng 10/ 100, Alaunlösung 1/100 
und Weinsäure 10;100 bereitet man sich 
mit verdünntem Schwefelwaeseretoffw11sser 
und lllßt einige Tage in halbvollen Flaschen 
stehen, ehe man sie filtriert. Das Kalium
nitrat braucht nicht gereinigt zu werden, 
jedoch setzt man es der Vergleichslösung 
zu. Ein blinder Versuch 1nit sicher blei
und knpferfreiem · Wasser ist immer zu 
empfehlen. 

Zur Bestimmung von Zink neben 
BM, Kupfer, Eisen und Mangan wird 1 L. 
Untersuchungswasser mit Ammoniumchlorid, 
einigen Tropfen Natriumsulfid und 0,2 g 
Alaun versetzt und · auf dem Dampfbade 
bis zum Flockigwerden des Niederschlages 
erhitzt. Liegt ein sehr weiches Wassar 
vor, eo setzt man von den anderen Rea
genzien 015 g Kalinmbikarbonat zu. Die 
Flftssigkeit wird dann wie oben durch 
Watte geseiht, der Niederschlag mit Brom
wasser und Salzsäure gelllst, die Lösung 
m:t Salpetereliure auf dem Dampfbade zur 
Trockne eingedampft. Der blasige RUck-

stand wird nochmals mit Salzsäure zur 
Trockne eingedampft, dann in 1 ccm 
n/1-Salzsäure unter Erwärmen aufgenom
men, in einen Erlenmeyer-Kolben gebracht 
(25 ccm) und mit 10. ccm starkem 
Schwefelwaeserstoffwaeser nachgespült. Das 
FJllschchen lll.ßt man verkorkt llber Nacht 
stehen. Nach dieser Zeit ist nur Blei und 
Kupfer gefällt worden. Darauf wird filtriert 
( Filter nicht Watte!) und mit 1 O ccm 
Scbwefelwaeserstoffwaseer ausgewaschen. 
Das Filtrat wird · mit 2 ccm starker 
Essigsäure und 2 bis 3 ccm 15/100 
Ammoniumacetat-Lösong versetzt. Es fällt 
sofort weißes Zinksulfid aus. In Gegen· 
wart von 1 mg Zink ist die Lösung, stark 
weißgetiübt. M Zink nicht anwesend, eo 
ist die Flllssigkeit selbst nach 1/2 Stunde 
noch klar. . Die angegebenen Reagenzien
mengen sind genau einzuhalten. 

Zur B e e t i m m u n g d e s Z i n • 
k e s läßt man die milchige Flüssigkeit 
einige Stunden verkorkt stehen, filtriert 
durch dichtes Filter ( 4 cm Durchmesser), 
mischt mit 20 ccm echwefelwaeeeretoff
haltiger 1/100 Chlorammoniumlösung gut 
ans. Der Rllckstand wird mit heißer 10/100 
enthaltender Salzsäure g':llöst. Die Lösung 
in einer kleiuen Glasschale mit 1 bis 2 ccm 
Salpetersäure eingetrocknet, in möglichst 
wenig W aseer gelöst, die Lösung in einer 
kleinen Platinschale eingetrocknet, vorsichtig 
geglüht und das Zink als Zmkoxyd gewogen. 
Umrechnungszahl 0,803. Zar Nachprüfung 
wandelt man das Zinkoxyd in Chlorid um 
und bestimmt titrimetrisch das Chlor. Verf. 
hat gefunden, daß beim Abdampfen von 
Zinkoxyd mit Salzsäure fast reines Zink
chlorid zurückbleibt. 

Zur richtigen Wägung eei bemerkt, daß 
man den Tiegel, nachdem er eben erkaltet · 
ist, 10 Minnten auf der Wagschale stehen 
läßt und erst dann das Gewicht bestimmt. 

Ztsehr. f. angew. Chemie 1913, S. 38 ff. Bge. 

Cenolin, ein Eucerin-Ersatz 
nach Alb. Segerstedt. 

1. Cenolin anhydricnm. Cetylalko
hol 3 bis 5 g, Vaselin (5 T. flüssiges und 
1 T. festes Paraffin) 90 g1 Wollfett 10 g. 

2. Ce n o I in. Cenolin, wasserfrei, 50 g, 
destiliertes Wasaer 50 g. 

Svenak Farm. Tid1kr. 19151 496. 
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NahrungsmiHel-Chemie. 

Beiträge zur Untersuchung :und lieh und im vollsten Verständnis filr Ziel 
und Zweck ihre Weine abbrennen und die 

Beurteilung des Kognaks sowie Destillate 80 schneiden werden, daß nach 
Kognakversohnittes des Handels keiner Seite hin Untersuchungs- und sonstige 
teilt .A. Jonscher mit. Der Paragraph 18 Mängel bestehen. Trotz . der Verschieden
mit seinem Absatz 1 und 2 des Weinge- heit der Ergebnisse bleibt zu betonen, daß 
eetzes vom . 7, April 1909 bestimmt, daß die Destillate . sämtlich, soweit , als tunlich, 
ein Kognak seinen Alkoholgehalt ausschließ- nach französischer Weise gewonnen werden ; 
lieh dem Weine entnehmen mnß, während es spielt eben die Eigenart des Weines 
Kognakverscbnitte mindestens ein Zehntel eine erhebliche Rolle. Gerade deshalb 
ihres Alkoholgehaltes auf ein Weindestillat können dann auch die Versuche nicht als 
zurückführen müssen. Auf Grund eingehen- abgeschlossen bezeichnet werden; es bleibt 
der Versuche und Untersuchungen, die hiel' vielmehr weiteren Uutersuchungen über
des Platzes wegen nicht bis · ins Einzeln~ Jassen, einen geeigneten Wert dafür aus
besprochen werden können, auf die aber findig zu machen, wie man die Vor- und 
besonders aufmerksam gemacht sei, .kommt Niichlllufe, die zweifellos noch eine Menge 
Jonscher zur Beantwortung si,iner eingangs von wertvollen Bestandteilen in sich schließen, 
gestellten Frage: Ist der Nahrungsmittel- für die Kognaknatur nicht ohne Bedeutung 
chemiker in der Vige, Kognak und Kog- sind und dem Nahrungsmittelchemiker zum 
nakverschnitte des Handels aus seinen Ausgange für die Beurteilung dienen, besser 
Untersuchungen heraus genügend scharf uad erschöpfender zur Verwertung bringen 
daraufhin za beurteilen, ob sie mit enf kann. Es dürfte eich jedenfalls empfehlen, 
sprechenden Weindestillatmengen hergestellt das Brennverfahren so za Je:ten, daß die 
sind und die Bedingungen des § 18 des Vor- und Nachläufe sowohl beim Rauh
Weingesetzes erfüllen? Die Autwort lautet, brande wie auch beim Feinbrande umfäng
daß die Möglichkeit hierfür vorläufig noch lieber und stetiger zur nachfolgenden Deetil
nicht gegeben ist, weil die. deutschen Kog- Jation mit hinzugenommen werden. 
nakbrennereien ihre Weine augenblicklich 
noch zu verschiedenartig -destillieren, was Folgende Tafel gibt die von Jonscher 
die Aufstellung von Zahlengrenzen ver- erhaltenen Untersuchungsergebnisse von. aus 
hindert. Die Möglichkeit hierfür wird dann griechischen! italie~isc~en und franz~sischen 
erst vorliegen, wenn die Kognakbrennereien «Brenn-Wemen» m e~ner Brennerei berge
des deutschen Reiches einigermaßen einheit- J stellten deutschen Destillaten. . 

Aldehyd 
Furfurol 
Fuselöl 
Flüchtige Säure 
Ester 
Lusson- Girard-Zahl 
Trübsbach-Zahl 

Aldehyd 
Furfurol 
Fuselöl 
Flüchtige Säure 
Ester · 
Lusiion- Girard-Z lhl 
Trübsbach- Zahl 

Zeitschr. f. öffentl. 

7 Griechen-Feinbrände: 
9,2 32,8 16,7 
0,4 o,o 0,7 

117,3 190,4 136,0 
3,8 133 5,7 

48,1 57,7 46.6 
178,8 294,,2 205,7 
51,9 71,0 . 52,3 

1 Italiener-Feinbrand 
9,7 
2;6 

110,7 
10,2 
95,7 

228,9 
i05,9 

Chemie 18, 421 bis 433 [1912] .. 

10.8 12,7 16,5 6,7 
0,4 0,9' 0,1 1,2 

27,2 62,5 163,0 116,9 
5,1 .4,3 (5,3 4,2 

42,6 40,8 33.6 43,1 
86,1 121,2 .2io,5 172,1 
47,7 45,1 39,9 47,3 

3 Franzosen-Feinbrände 
11,8 
1,0 

197,1 
12,6 

101,6 
324,1 . 
114,2 

83 
1:3 

229,8 
10,6 
96,4 

346,4 
107,2 

3,4 
' 1,7 

, 317,7 
12,7. 
90,0 

. 325,5 
102,7 

Dr. R. 
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Heil kund e. 

Das Behring'sohe Diphtherie- . War die erstmalige Gabe ohne dentliche 
Sobutzmittel TA. Reaktion geblieben, was durch Nachschan 

besteht ans einer Mischung von sehr star~ 48 Stunden nach der Impfung festzn-
. kem Diphtherietoxin (T) mit Antitoxin (A) stellen ist, dann soll am Nachschautage 
in solchem Verhältnis, daß die Mischung 1

/40 und, wenn auch dieses Mal die Reak
im Meerschweinchen-Versuch nur einen ge· tion ausblieb wieder 48 Stunden 
ringen Toxinilberschnß aufweist. Es eignet später -, nochmals 1/10 ccm gegeben 
sich zur vorbeugenden Diphtherie-Bekämpf- werden. Auch diese zweite, bezw. dritte 
ung besser wie das Heilserum. . Erhalten Einspritzung in die Bant soll nach 10 bis 
wird es aus von Pferden gewonnenem 14 Tagen zur Sicherung des Immunisier-

. Serum durch eine besondere Reinigung, 80 nngs-Erfolges wiederholt werden. 
daß es nur sehr geringe Mengen artfremdes Das Schutzmittel 'l'A wird znnllchst nur 
Eiweiß enthält. Deshalb ist es bei Men- solchen geschulten und beamteten Aerzten 
sehen zu einer beschleunigten, gefahrlosen in die Hand gElgeben, welche eich • vorher 
und zur Erzeugung eines langandauern- mit der wissenschaftlichen Begriludong, mit 
den Diphtherieschutzes ausreichenden Anti- den Erfolgen und mit der Ausführungsart 
toxinbildung befähigt. E9 bleibt sehr lange des neuen Ver!ahrens genilgend bekannt 
im Blute zurilck und verleiht infolgedessen. gemacht haben, wie es bei der Pocken
einen Ober Jahr und Tag sich ausdehnen- Schutzimpfung auch der Fall ist. 
den Diphtherieschutz. E9 hat f llnfmal ge- Für die Aerzte, welche sich durch eigene 
ringere anaphylaktische Giftigkeit wie das Untersuchungen von dem Grade der durch 
400 fache Diphtherieserum. die Schutzimpfung erreichten Diphtherie-

Das Mittel soll in die Haut (intrakn- Immnnitllt . llberzeugen wollen I empfiehlt 
tan) auf der Beugeseite des Vorderarmes v. Behri'.ng zwei Verfahren: erstens die Unter
iri der Menge von 011 bis höchstens 012 .ccm suchuug des Blut-Antitoxingehaltes 10 Tage, 
eingespritzt werden. Wegen der sehr ver- 50 Tage und allenfalls noch spllter nach 
echiedenen TA - Empfindlichkeit einzelner der letzten Impfung, und zweitens die 
Menschen läßt sich nicht voraussehen, welche Intrakutanprilfung mit reinem Diphtheriegift. 
Gabe zur Erreichung eines guten Immunisier- Zur Ausführung der Antitoxin-Bestimmung 
ungs-Erfolges im Einzelfalle die zweckmäßig- dient das Diphtherie-Testgift TL, 

. ete ist. Die erste Einspritzung gilt daher da9 in Füllungen von je 10 ccm abge-
als vorprilfende und wird so gewählt, daß geben wird. . · 
in der Regel danach eine Reaktion gar Apoth.-Ztg. 191&, 670. 
nicht oder nur in zweifelhaften Fällen ein· 
tritt. Für llber 9 Monate alte Kinder be-
trägt diese Gabe 11i20 ccni von TA VII Lenicet-Mundwasser in fester 
= 0,1 ccm einer 1~ fachen Verdilnnung. Form 
F!lr Kinder von 4 bis 9 Monaten soll da- soll nach den bakteriologischen Untersuch
gegen 1/120 ccm von TA VI gewählt wer- uogen von Bernstein eine bemerkenswerte 
den. Noch jll.ngere Kinder sollen von der antiseptische Wirksamkeit gegenüber Fäul
Schutzimpfong ausgeschlossen bleiben. nie- und Eiterbakterien besitzen. Deshalb 

Bewirkt wider Erwarten schon die erste soll seine Verwendung in starker Lösung 
Einspritzung eine unzweifelhafte Reaktion, bei eiteriger Mandelentzilndung, zur Wund
dann wartet man 10 bis ·14 Tage und 

I 
behandluog im Monde, sowie in schwacher 

spritzt danach die gleiche Gabe ein, Die Lömog zur täglichen Mundpflege empfehlens
Erstimpfung hat dann gleichzeitig als vor-/ wert sein. Auch wird seine Verwendbar
prilfende und sensibilisierende TA-Behand- · keit bei der Reinigung kllnstlicher Gebisse 
Jung gedient, wllhrend die ep!lter erfolgende 1' rllbmend hervorgehoben. Die handliche, mit 
Impfung die Aufgabe der Antitoxin erzeug- Streuvorrichtung versehene Metalldose soll 
enden TA-Wirkung zu erfilllen hat. .. . eich dabei besonders geeignet erweisen. 
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Hersteller des Lenicet-Mundwassers in fester 
Form ist Dr. Rud. Reiß, Berlin- Ch11r
lottenburg 4. 

.Aer?:-tl, Rundschau 1915, H. 42. Frd. 

Typhus-Impfstoff A und Typhus-
Sero-Vakzine 

stellen Verbesserungen bezw. Ergänzungen 
zu dem in Pharm. Zentralh. 55 [1914], 867 
beschriebenen Typhus Impfstoff «Hoechst> 
dar. 

Der bisher verwendete Typhus-Impfstoff 
wird aus Kulturen hergestellt, welche zum 
Zwecke der Keimtötung auf 56 bis 600 0. 
erhitzt worden sind. Bei diesem Verfahren 
besteht nun die Möglichkeit, daß durch das 
Erhitzen eine teilweise Zerstörung oder eine 
Abschwächung der immunisierenden und 
heilenden Eigenschaften der Kulturen ver
anlaßt wird. Es wurde deshalb zur Ab0 

tötung der Keime an Stelle des Erhitzens 
ein schonenderes V erfahren, nämlich die 
Behandlung der Typhus-Kulturen mit iether, 
gewählt und hierdurch Typ h u s - Im p f · 
s t o f f A erhalten, der sich der erhitzten 
Kulturmasse bei vergleichenden Versuchen 
als überlegen erwies. 

Dementsprechend besteht Typhus-Impfstoff 
A aus einer Emulsion durch Aether abge
töteter Typhusbazillen. Ein Kubikzenti
meter dieser Emulsion enthält 1000 Mil
·Jionen abgetöteter Keime. Der Impfstoff ist 
mit 015 v. H. Karbobäure versetzt. 

Anwendung des Typhus-Impfstoffes A: 
a) Zur Immunisierung Gesunder: 
Man spritzt zuerst 015 ccm Impfstoff 

= 500 Millionen Keime, nach 4 bis 5 
Tagen 1 ccm Impfstoff= 1000 Millionen 
Keime und nach weiteren 4 bis 5 Tagen 
wiederum 1 ccm Impfstoff unter die 
Haut. 

b) Zur Behandlung von Typhuskranken 
beträgt die Zeit zwischen den Einspritz
ungen 3 bis 4 Tage. Zur ersten Einspritz
ung verwendet man 015 ccm, zur zweiten 
0,8 ccm, zur dritten, vierten und fünften 
je 1 ccm Impfstoff. 

c) Zur Vermeidung von Rückfällen er
halten die Genesenden 8 Tage nach der 
Entfieberung Einspritzungen unter die Haut 
von je 1 ccm Typhus-Impfstoff A in acht~ 

tllgigen Zwischenräumen. Die Einspritz
ungen werden so lange fortgesetzt, bis 
keine Steigerung der Körperwllrme erfolgt. 

d) Zur Gewinnung von menschlichem 
Antityphus-Sernm nach Professor F. Meyer. 

Typhus-Genesende erhalten 8 Tage nach 
der Entfiebarung eine Reihe von Einspritz
ungen von Typhus-Impfstoff A unter die 
Haut in langsam ansteigenden Gaben. 

Man beginnt mit 015 ccm und steigt 
unter Ianehaltung von 3 bis 4 tägigen 
Zwischemäumen in 10 bis 12 Einspritz
ungen bis auf 3 ccm 'fyphus-Icnpfstoff A. 

Auch die Einspritzung des Impfstoffes in 
die Blutbahn hat sich für diesen Zweck 
gut bewährt. Zu diesem Zwecke wird der 
Impfstoff mit physiologischer Kochsalzlösung 
im Verhältnis 1: 50 verdünnt. Von dieser 
Verdünnung erhält der Genesende etwa 3 
bis 4 Einspritzungen in die Venen mit 3 
bis 4 tägigen Zwischenräumen, indem man 
mit 0,25 ccm beginnt und die Gabe bei 
jeder folgenden Einspritzung erhöht, bis 
man mit 10 ccm der Verdünnung die 
Schlußeinspritzung erreicht hat. 

Am besten vereinigt man die Haut- und 
die Blut-Einspritzungs-Behandlung in ge
eigneter Weise. 

Acht Tage nach Beendigung der Im
munisierung schreitet man zur Entnahme 
von 150 bis 200 ccm Blut, das man auf 
Serum . verarbeitet. 

Venen-Einspritzungen von 25 bis 30 ccm 
des gewonnenen · Serums dienen . dann znr 
Behandlung schwerer Typhusfälle. 

Zur Gewinnung des Immunserums sind 
nur lniMreie Kranke heranzuziehen. 

II. 
'f yph ue-S ero-Vakzin e - Emulsion sensi

bilisierter Typhusbazillen. 
Die Anwendung des Typhus-Impfstoffes A 

kann namentlich zu Beginn · der Behand
lung mit allgemeinen Reaktionen verbunden 
eein. Diese Tatsache ließ es wünschens
wert erscheinen, für die Behan<llung schwer
ster Fälle eine Zubereitung zur Verfügung 
zu haben, bei welcher jade giftige Wirk
ung von vornherein ausgeschlossen ist, und 
welche trotzdem immnnisierende und 
heilende K1 äfte besitzt. Solche Zubereit
ungen werden nach den vorliegenden Erfahr· 
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ungen am vorteilhaftesten ans sensibU:sierten 
Typhusbazillen hergestellt. 

Zum Zwecke der Sensibilisierung wer
den mit Aether abgetötete Typhusbazillen 
mit einem Serum behandelt, welches gegen 
Typhusbazillen mit agglutinierenden und 
bakteriotropen Eigenschaften ausgestattet ist 
und durch Komplementbindung nachweis
bar spezifische Ambozeptoren enthlllt. Nach 
Beendigung der Reaktion werden die mit 
Immunstoffen beladenen Bazillen von allen 
anhaftenden, aus dem Serum stammenden 
Eiweißstoffen durch, Auswaschen befreit und 
zu feinsten Emulsionen verarbeitet. 

Der Gehalt der Emulsion an sensibili
sierten Typhusbazillen beträgt 1000 Milli
onen Keime in einem Knbikzentimeter. 
Zur Haltbarmachung wird die Emulsion 
mit ~15 v. H. Karbolsäure versetzt. 

Anwendung a) zur Behandlung von 
TyphusfAllen schwerster Form : 

Sie kann entweder durch Einspritzung 
unter die Haut oder in die Venen erfolgen. 
Erstere Art wählt man bei Fällen, welche 
erst spl1t zur Behandlung kommen, wäh
rend die andere für die Behandlung von 
Fällen früherer Zeit verwendet wird. 1 

Bei Einverleibung unter die Haut be
trägt die Anfangsgabe 015 ccm der Vak
zine. Man steigert die Gabe bei den fol
genden Einspritzungen unter Innehaltong 
von 3 bis 4 tllgigen Zwischenräumen all
mählich auf 1 ccm und wiederholt die 
Einspritzung mehrmals stets unter Innehalt
ung der genannten Zwischenräume. 

Bei den Einspritzungen in die Veaen 
beginnt man mit 012 ccm. Drei Tage 
später verabreicht man 015 ccm, nach wei· 
teren drei Tagen 1 ccm Emulsion, welch 
letztere Einspritzung man, je nach Bedarf, 
noch ein- oder zweimal wiederholen kann. 

b) Zur VerhU.tung von Rückfllllen: Zu 
diesem Zwecke erhalten die vollkommen 
entfieberten Kranken 8 Einspritzungen in 
die Venen von 012; 0,3 und 014 ccm 
Emulsion. 

Typhus-Impfstoff A wird in Flaschen zu 
101 201 501 1001 2501 500 und 1000 ccm, 
'l'yphus-Sero-Vakzine in Flaschen zu 5 cem 
von den Farbwerken vorm. Meister Lucius 
ci; Brüning in Höchst a. M. in den 
Handel gebracht. 

B il c h er s c h a u. 
Die Tablettenfäbrikation und ihre maschi

nellen. Hilfsmittel. Von Georg Arends. 
Mit 26 Textfiguren. Berlin, 1915, Ver
lag von Julius Springer. Preis: Ge
bunden J Mk. 60 Pf. 

nannte Konstituentia, d. h. indifferente Stoffe, 
wie Milchzucker o. ä. zugesetzt. Nachdem unter 
Umständen auch noch Binde- und Gleitmittel 
- als letzteres hat sieb in .A.ether gelöstes 
Paraffin sehr gut bewährt -, zugegeben wurden, 
gelangt das Preßgut in die Tablettenmaschine. Das 
alles beschreibt der Verfasser höchst sorgfältig 

.A.ußer in dem Manual von Dietrich finden und gibt außerdem noch Hinweise über das 
wir meines Wissens in unserem Schrifttum sich unter Umständen nötig machende Granu
nirgends ausführliche .A.ng11ben über die Her- lieren der Tablettenmasse, sowie über Trocknen, 
1tellung der jetzt so weit verbreiteten Arznei- Färben, Bedrucken, Aufbewab.ren und Verpacken 
tabletten. Das Erscheinen des vorliegenden fertiger Tabletten. Der Abschnitt über die ma
Buches entspricht also einem Bedürfni,. schinel!en Hilfsmittel der Tabletten-Herstellung, 

In einer kurzen Einleitung hebt der Verfasser worin sowohl Maschinen für den Kleinbetrieb, 
den von keinem der internationalen .A.rznei- als auch für den Großbetrieb durch Wort und 
bücher beachteten und deshalb sehr wertvollen Bild erläutert sind , nimmt den größten 
Unterschied zwischen Tabletten und Pastillen Raum des Buches ein. Eine reichhaltige 
hervor, wonach erstere aus trockner Masse Sammlung angeblich erprobter, z. T. durch die 
durch Stanzen gewonnen werden. Alsdann deutsche Armeeverwaltung empfohlener Einzel
folgt eine knappe, aber ausreichende und sach· vorschritten und eine kurze Anleitung 
liehe · Beschreibung der Tablettendarstellung zum Entkeimen von Tabletten bilden den 
aelbat. Den rechten Feuchtigkeitsgrad erlangt Schluß des W erkchene. Es ist a~s der Erfahr
das Pre.ßgat durch Trocinung im Kalkkasten ung zur. Nutz.~nwendung geschrieben worden 
oder wenn es von Haus aus zti trocken ist und verd10nt uberall da benutzt zu werden, 
durch Ueberleiten von Wasst>rdampf. Stark~ 1 wo es gilt, eich über die 1:{01stellung von .A.rz
wirkende .Arzneimittel überhaupt Stoffe von tabletten genauer zu unterrichten. 
denen nur sehr geri;ge Mengen in ein~r Ta- Freund. 
blatte enthalten sein sollen, bekommen soge- J 
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Diät-Vorschriften für Gesunde undKranke 
· jeder Art von Dr. J. Borntraeger. 

Sechste. verbesserte und vermehrte Auf
lage. Würzburg, 1916. , Terlag von 
Kurt Kabitxsch. Preis des Gesamt
blocks: 2 Mk. 50 Pf. 

. Der vorliegende Gesamtblock der von Born
traeger eingeführten Diätzettel umfaßt 40 ver
schiedene Abschnitte in zwei- bis dreifacher 
Ausführung. Bemerkt sei, daß jeder einzelne 
Abschnitt in Blocks zu je sechs Stück bezogen 
werden kann. Die Diätzettel sollen in erster 
Linie dem Arzt die Ausübung seiner Tätigkeit 
erleichtern, indem dieser nicht mehr jedesmal 
die für den Kranken in Betracht kommenden 
Ernährungs-Vorschriften aufzuzählen braucht, 

die ja doch zum gro·ßen Teil wieder ver~ 
gessen werden. Andererseits sollen sie dem 
Kranken eine greifbare Unterlage bieten für die 
vom Arzt gewünschten Verhaltungsmaßregdn. 

Verfasser hat in dem vorliegenden Gesamt
block die die allgemeine Ernährung, Entfettung 
und Diabetes betreffenden Abschnitte der 
5. Auflage um die im Laufe der letzten Zeit 
erlangten Erfahrungen erweitert und neue Diät
zettel für Gonorrhöe und Klimakterium ge
schaffen. 

Jeder vielbeschäftigte Arzt sollte Borntraeger's 
Diätvorschriften regelmäßig benützen und ihnen 
Freund und Abnehmer zuführen. Mögen sie 
eine Verbreitung finden, wie sie sonst leider nur 
Büchern von Kurpfuschern beschieden ist. 

Freund. 

V e r s c h i e d e n e s. 
Zur Fliegen-Bekämpfung 

soll sich das Bestreuen der Misthaufen und 
anderer Abfälle, in denen die Fliegen ihre 
Eier ablegen, mit Borax und rohem Cal
ciumborat eignen. Es werden dadurch nicht 
nur die Fliegenlarven getötet, sondern· auch 
der Gärung vorgebeugt, wodurch die stick
stoffhaltigen Bestandteile nicht verloren 
gehen und der Wert des Pferdemistes eine 
Erhöhung erfährt. 

Zentralbl. f. Pharm. 1915, 244. 

Schwarze Patina für Eisen. 

• Zul.' Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(Fortsetzung von Seite 682.} 
523. Berechnung von Joha-Ampullen, Ein 

Arzt hatte 6 Ampullen Joha-Injektionen ohne 
nähere Angabe der Packung verschrieben. Der 
betreffende Apotheker verabreichte die größte 
Packung und forderte den entsprechenden Preis 
von 72 Mk. Der Arzt erklärte den Irrtum 
und verlangte · Umtamich gegen die kleinste 
Packung und entsprechende Berechnung. Der 
Apotheker fand sich nur zur Erfüllung der 
ersten Bedingirng bereit mit der Begründung, 
daß er der Meinung gewesen sei, für Erwach-
sene kämen - 0,6-Packungen in Betracht; von 
dem Bestehen kleinerer Packungen habe er 
keine Kenntnis gehabt; Da verklagte ihn der 

57 ccm starke Phosphoreä.ure werden Arzt. Zu dessen Gunsten sprach die Art der 
mit einer Mischung von 18 g Zinkpulver Verordnung, denn danach hätten nur Packungen 
und 57 ccm Wasser versetzt. von 0,1 gemeint sein können, da man für eine 

Kur 0,6 brauche.· Außerdem hätte der Be-
65 g ilieser Lösung verdünnt man mit klagte im Zweifelsfalle beim Arzt Rückfrage 

10 L Wasser und erhitzt bis fast znm halten sollen. Diesen letzten Punkt betonte 
auch die mit einem Gutachten betraute Apo• 

Siedepunkt. Die mit der Patina zu ver- thekerkammer in Berlin und das Gericht schloß 
sehenden Eisenteile werden bei der ange- sich dem Gutachten an. Ei verurteilte den 
gebenen Hitze 1/2 bis 3 Stunden lang in Beklagten kostenpflichtig, an den Kläger' gegen 
dem Bade belassen und dann in reinem Rückgabe der geli~fertenJ~ha-Ampullen= 72Mk. 

W n d). h b ült nebst 4 v. H. Zinsen seit dem 10. Dez. 1914 
asser gr n 1c a gesp • zu zahlen. 
Rdsehr. f. d. Installation,-, Beleuchtungs- "· I (Amtsgerichtsentscheidung Berlin-Mitte vom 

Bleehindmtrie 1915, Nr. 43, S. 988. 14. Juni 1915.) Pharm. Ztg. 1915 Nr. 84. 
W. Fr. Frd . . 

Erneuerun_g der Beste//un_g. 
Der Postauflage der heutigen Nummer liegt ein· 

Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. ' 

Verleger: Dr. A. Sc h n e I der, Dre•den 
Ff!? die Leltonll' verantwortlich: Dr. A. 8 c h n e I der , Dre•den, 

Im Buchhandel durch Otto M a I e r •. Kommissionsgeschäft, Leipzig. 
Druck von Fr, Tlttel Nacht. (Bernh. Kunath), Dresden. 
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Unguentum potabile, Krebsbutter. 
Von Hermann Schelenx, Cassel. 

Plinius erzählt entrüstet im 1 B. Buch oder sie wurden aus ihnen durch Mischen 
seiner Naturgeschichte von den Salben oder Lösen härterer in weicheren dar
und Balsamen, daß seine Zeitgenossen gestellt. Die letzteren wurden zumeist 
nachgerade so protzig und überkultiviert aus Pflanzenteilen (Kraut, Wurzeln} 
wären, daß sie die gedachten Präparate ganz ebenso gekocht, wie die wohl noch, 
damaliger Apotheker nicht nur mit einem wenigstens vom Volk begehrten Olea 
Körperteile, sondern mit zweien ge- c o c t a. Als etwas Ungewöhnliches 
nießen wollten, d. h. daß sie sich nicht stellte Plinius das Sicbeinverleiben 
mehr damit begnügten, sie mit der Nase dieser, ganz und gar pharmazeutischen 
zu riechen, sondern, daß sie sie auch Erzeugnisse dar. Harze, Gummiharze, 
durch den Mund in sich aufnähmen. Balsame wurden und werden, ihrer, 
Ba 1 s am e [griech. ß6).aaµa] und Sa 1 b en, zumeist wenigstens riechenden Bestand
[Unguenta J dienten in erster Reibe kos- teile wegen eingenommen (z.B. Balsam. 
metiscben Zwecken. Man roch an ihnen, Copaivae). Daß man Parfüms dem Munde 
man parfümierte sich mit ihnen, indem zugeführt bat, bat man wohl nie gehört 
man sich und die Kleidungsstücke und (daß schöne Engländerinnen kölnisches 
andere Gebrauchsgegenstände einsalbte. Wasser, in Unmengen sogar, getrunken 
Man diente damit allerdings auch Heil- haben sollen, um das Branntweinverbot 
zwecken, indem man UebeJgerüche und zu umgeben, gehört wohl ebenso wenig 
den Grund dafür (übermäßigen Schweiß hierher, wie daß man parfümierte Mund
und Flechten, Wunden usw.) beseitigte. und Zahnmittel gebraucht). Salben sich 
Erstere waren zum größten Teil, wie per os einführen, essen oder gar trinken, 
der Ur-Balsam (von Amyris), mehr oder würde fast als Tat eines Wahnsinnigen 
weniger flüssige Harze oder Gummiharze, angesehen werden. Solcher Gebrauch 
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aber ist in der Tat, wie -das Beiwort Salben zumeist aus frischen Pflanzen
«potabile» trinkbar, einzig in seiner teilen gekocht. Trockne wurden ange
Art für das U n g u e n tu m p o t ab i 1 e feuchtet, um zugleich die Wirksamkeit 
r u b r um bezeugt. Die Geschichte dieser der Zubereitung zu erhöhen, gelegent
völlig geradezu Ungeheuerlichkeit ist so lieh mit Wein. 
eigenartig, daß sie festgehalten zu Occo's Vorschrift «bulliant simul in 
werden wohl ein Recht hat. vlno . . . sufficiente quantitate ad vini 

Unter Bezugnahme auf eine Frage consumptionem» drückt das besser aus, 
danach wurde jüngst, gestützt auf Meiß- als die von Cordus. 
ner's Dissertation über eine (die Kol- Wie alt ist die Vorschrift, auf 
berger) Apotheke im XVI. Jahrhundert welche Vorläufer stützt sie sich? 
die Vorschrift für die 'frinksalbe Ungt. Welches sind die Agentia, welches 
p o ta bile aus dem Dispensatorium, Phar- die Adjuvantia? Aus welchem Grunde 
macorum c;imnium ratio von Valerius sind sie gewählt? Die erste Frage 
Cordus (vergl. meine Geschichte der kann ich, vorerst wenigstens nicht 
Pharmazie Seite 415) wiedergegeben. bündig beantworten. Spätere Vor
Butyr. recens drei, Rubea tinctorum, schritten gehen höchstens bis auf 
Castorium, Sperma Oeti rec., Rad. Tor- Cordus zurück. Er selbst und seine 
mentillae je 1 Pfund «bulliant simul Zeitgenossen schweigen über Vorläufer. 
in Vino odorifero ad ejas consumptionem, In dem Lu min are m aj us, einer Art 
Fiat unguentum secundum artem.» In Oompendium, einer Universalpharma-

-- der mir leider . allein zugängigen Aus- kopöe aus früheren_ Vorschriftenbüchern 
gabe von 1598 steht weiter (anders als findet sich kein Ungt. potabile, 
in der Pharm. Zeitung wiedergegeben) : wohl aber ein U n g t. r u b e u m aus 
Datur illis, qui ex alto ceciderunt, quorum einer Bleisalbe (Lithargyrum, Acet., OJ. 
vulnera interna glutinant, estque in Olivar) und Vena tinct orum (oder 
freq uenti usu apud nautas in oris sep- (Rubea (Rubia) t in c t o rum). Am 
tentrionalibus: Sumitur ab uncia dimidia Anfange der ersten Potabile-Vorschrift 
ad integram. Sie wird denen, die aus steht Ru b e a, spätere legen offenbar 
der Höhe herabgefallen, innere Blut- das Hauptgewicht auf den Namen 
stockungen haben, in Gaben von 15 bis (Ungt.) rubeum, man dachte vermut-
80 g (innerlich natürlich) gegeben, in lieh in erster Reihe an eine Krapp
Sonderheit unter der Seebevölkerung im Salbe, in zweiter Reihe wohl an Oa
N orden. In Adolf Oeco's wenig früherer storeum, Tormentilla, Oetaceum als Ad
Ausgabe der Ph arm a c o p o e i a Au- juvantien, schließlich an Butyrum als 
g u s t an a von 1581 (ich bin leider nicht vielgebrauchtes, feineres Oonstituens. 
in der Lage nachzuforschen, bis in Was spricht für Ru b ia als Ausschlag 

. welche frühere Ausgaben die Vorschrift gebend? 
· zurückgeht. Sie sind ziemlich selten, Wie, ich darf wohl sagen, in allen 
hier nicht vorbanden) findet sich die- Fällen führten den Menschen bei seiner 
selbe Formel unter gleichem Namen. Arzneisuche die Signa naturae , die 

. Der weitere Text ·ist wenig anders aus- weiter zu der Lehre von: der Behand
gedrückt, genauer die Bevölkerungs- lung Similia similibus oder umgekehrt 
klasse, die sich der -Salbe mit Vorliebe Oontraria contrariis. Rot sind die drei 
(vielleicht ihrer Vorliebe für starke Ge- erstgenannten Stoffe, mit Wasser aus
tränke wegen?) bedient: apud classiarios gezogen, geben sie eine blutähnliche 
oceani septentrionalis. Aus dem Zusatz Flüssigkeit. Von der hier Ausschlag 
von Vinum odoriferum ( es handelt sich gebenden Ru b i a wußte schon Diosko
wohl nur um einen Wein mit «Blume», rides, daß sie, eingenommen, Harn, auch 
Eine Vorschrift finde ich nirgends) darf Blut fd. h. in Wahrheit von ihr ge
auf eine Trinkbarkeit oder einen Trink- färbten Harn*)] triebe, und, als Zäpf
zweck nicht geschlossen werden. Wie *) Ein englischer Wundarzt machte 1736 
schon gesagt, wurden Balsame oder darauf aufmerksam, daß Schweine, die eine 
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chen eingelegt, das Menstruieren be- bil e, 19 frische Wundkräuter, werden 
förderte. Ganz allgemein sagt der in Mai-Butter gar gekocht. A vulgo, 
Engländer Ray in seiner Historia plan- vom Volke wurde die Salbe innerlich 
tarum aus der zweiten Hälfte . des und äußerlich für dieselben Leiden ver
X VII. Jahrhunderts: «Qllaecumque tin- wandt, wie unsere rote Salbe. Er 
gendo idonea, facile penetrant et ob- nennt sie nicht. Und schon 1734 findet 
structiones referunt, menses et urinam sich im «Dispensatorium Borussico-Bran
cient» in dem Artikel Rubia, und denburgicnm> eine verbesserte grüne 
Bauhin im Kommentar zu Dio,korides Salbe· aus 44 Kräutern und eine 
lehrt, auf Galen gestützt, daß sie inner- rote, in der von pflanzlichen Stoffen 
lieh (und äußerlich) gegen Wunden, noch Alkanna, Rhaponticum, Ser
Leber-, Milz- und Uterus-Obstructionen, pentaria und Alkekengi zugegeben 
gegen Harnverhaltung und koaguliertes und an der Stelle von Castoreum 
Blut (Congestionen) hülfe.*) gemuste Cancri fluviatiles=Krebse, 

Wie die Röte eingenommen wurde, gesetzt sind. Gegen die beiden Vor
finde ich am ausgiebigsten bei dem schriften machen die der Pharmacopoea 
Arzt-Apotheker Tabernaemontanus (aus Wirtembergica von 177l für potabile 
Bergzabern) angegeben : Allein oder rubrum nur Alcanna mit Butyrum für 
mit anderen Stoffen in Wein, Wasser, Sanguinem spucentes und Sanguinem 
Honigwasser gesott!:!n , soll sie gegen coagulatum einen vielleicht fortschritt
die schon angegebenen Leiden und eine liehen Eindruck, verdient aber doch 
Menge verwandter helfen. Schließlich den Vorwurf zu weitgehender, unge
spricht er auch wieder ohne Angabe rechtfertigter Vereinfachung, während 
von Vorläufern: «Von der Salb von die Ausmerzung von 27 Bestandteilen 
Röte, die gelbroth, Unguentum aus dem viride nicht zn beanstanden 
r u b rum p o t ab il e >, in Wein zer- ist. Woher aber der plötzlich auf. 
lassen und getrnnken, «dienstlich zu tretende, wunderbar anmutende Zusatz 
dem innerlichen vntergerunnen Blut der Krebse? Daß sie wegen ihrer Ge
von fallen oder stoßen, ist. Diese stalt, ihrer Bewegung, ihrer Farbwand
deutsche Annahme dürfte annehmen Jung, dann wegen des regelmäßigen 
lassen, daß die Salbe schon früher oder Wechsels ihrer Körperdecken, die Auf
zu des Verfassers Zeit wenigstens volks- merksamkeit des Volkes auf sich ziehen 
Uimlich war. mußte, ist klar. Dioskorides berichtet 

So blieb es immerhin bei Caspar a~f Grund älterer Weisheit, daß sie 
Neumann, der lehrte, daß das U ngt. mit Honig Risse an Hände~ un~ Füß~n, 
potabile rubrum (eine Formel gibt er F~ostb~ulen, .. Krebsge~~hw~re, mnerli~h 
nicht) «wider geronnenes Geblüt, so mit ii:ieischbru~e Ph.th1S1shell.en, ~nd sem 
vom Fallen causiert, ist, ein Lot in Erklärer Bau~i"! weit.er, daß sie, «i!1tern~s 
warmer Suppe genomme.n und äußer- grumos sangmms» h~llten, ganz wie~ub1a 
lieh bei Kindern vor das sog. >An- ~!so. Oswald Grollwiederh.?It, was die Vor
wachsen> hülfe. Früher aber schon, laufer sagten, und. er fugt zu, daß er 
mindestens in der Ausgabe von 1669 w~gen des N~turzeichens des ~chon er
der Pharmacopoea m e d i c o -c h y m i ca wäh.~ten Scbalen~b~erfens, ein~! Art 
bringt Schröder die Vorschrift zu einem V~r3ungu~.g , kräftigend , ~~rJu~ge~d 
Butyrum oder Ungt. Viride pota- ":irken mußten ... Auch Schroder weiß 

zeitlang Rubia gefressen hatten, rote Knochen 
bekommen hätten, was, wio gleiche Folgen nach 
dem Fressen von G a l i u m , dem Volk gewiß 
sohon früher aufgefallen sein mag. 

*) Wie weltbeherrschend solcher, wie , die 
moderne Wissonsohaft so häufig gezeigt hat, 
berechtigter · Glaube ist, belegt, d4ß er auch 
nach Hurriers Zeugnis in China geteilt wird. 

eme Menge Ruhmenswertes von den 
Krustern. Sie wirken kühlend, schmerz
stillend. Eine Salbe aus ihnen zöge 
sogar Splitter aus Wunden, wenn die 
Waffe mit ihr eingeschmiert würde. 
Der schlesische Arzt Philipp Jacob 
Sachs von Lewenheimb widmete . den 
Tieren sogar, Leipzig 1665, eine Disser-
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tation «Gammarologia s. Gamma.rum Ungt.· rubrum ·potabile, in der Tat 
vulgo cancrorum consideratio . medico- wie der nur einem mit Alcanna gefärb
chemica«, die . natürlich geradezu eine ten Fett, einem Surrogat oder. Quid 
Epopöe ward und die Rückwärtsschreiter proquo, das mit . dem ursprünglichen 
förmlich als Allheilmittel preist. Rubia- und Krebspräparat gar nicht_s 

Ernsting meint cKrebsblut würde am mehr zu tun hat und von einem pflicht-
1. April von Klugdünkeln durch unnütze eifrigen kundigen Apotheker nicht hätte 
Gesandschaft aus den Apotheke_n. geholt gegeben werden dürfen. Das Volk kochte 
(dieser Scherz ist wohl aus der Mode sich aber; halbwegs gezwungen, Krebs
gekommen !). Es wäre doch bekannt, butter immer noch und gewiß fast 
'daß Krebse kein Blut hätten». Auch feierlich unter gewissenhaftem Befolgen 
diese (scheinbare) Blutleere ist ein Natur- der Vorschrift. Eine lautet: lebende 

: zeichen und weist auf gute Wirkung Krebse werden, nachdem ihnen Magen 
bei «koaguliertem Blut» bei Lungen- und Mastdarm ausgerissen worden, ge

"leiden hin; Daß die A qua Ca n c r o • must, mitHollunderwurzelschalen, Seidel
r u in sie unkuriert lasse», bemängelte bastwurzel in Butter gesotten, dazu 
schon Caspar Neumann. Nichts desto-. Bocksblut , Pimpinellwurzeln, Regen
weniger blieben die Tiere selbst und würmer, Hundekot, Nesselwurzel, Biber
Zubereitungen aus ihnen zweifellos in geil, armenischer Bolus, so viel, daß die 
hoher Achtung, wenn auch nicht mehr Salbe rot scheint: «Ein Quintlein in 
so recht in der zünftigen, ßO doch in Essig oder Bier gegen Innenwunden 

'der Volksarzneikunst. Ein jedenfalls vom Fallen oder Stoßen und gegen ge
klassischer Zeuge dafür ist kein gerin~ ronnenes Blut». 

:gerer als Goethe, der, wie ich an anderer Hager gibt in der Pharmazeutischen 
Stelle zeigen werde, für Fragen auf Praxis zu U n g t. p o t ab i le r u b rum 
'dem"Gebiete .Aeskulap's eine rege An- = Krebsbutter auch nur eine, wie 
teilnahme hatte. Im .. Jahre 1805 be- schon gesagt; ganz unrechte Vorschrift 
suchte er Helmstedt und, wie nicht zu mit Alcanna gefärbtem Fett zum 
·anders zu erwarten, den zweifellos be- Einreiben, wieder ohne Krebse, da das 
deutenden, nachgerade aber wegen seiner! Präparat, dem Namen gewiß nicht ent-

. vielen Wunderlichkeiten und Prahlereien spricht, unter Vorspiegelung falscher 
· etwas bespöttelten Professor der Chemie, Tatsachen. Die Köche stellen in dieser 
Pharmazie, Medizin usw. Dr. Gottfried Beztehung den Apotheker in den Schatten. 
Christoph Beireis. . Abends bewirtete Sie kochen ihre Krebsbutter, wie das 
dieser seinen Gast mit Schafmilch; Weber'sche Kochlexikon sagt, nur noch 
. «einer höchst gesunden. Nahrung», zu als Würze und zur Verzierung von 
'Mittag mit einer «großen, reichlichen Pastetchen und dergl. gebrauchte Krebs
Schüssel besonders großer Krebse, in butter noch, ans den gekochten und, 
·solchei' wasserarmen Gegend eine Selten~ nachdem das Fleisch (aus dem Kopf
-h'eit .. Beireis versicherte, · sein· Fisch- Bruststück) ausgebrochen ist, feinr ge
kasten ·enthalte sie immer, seitdem ein: stoßenen Krebsen und Butter*). Ob das 
'ihm verbundener Schüler, durch inspi~ alte Ungt. potabile mit Rubia oder das 
·rationsmäßigen Instinkt angetrieben, ihm neuere mit Krebsen auch wirklich heil
einst,. als er hoffnungslos in. den letzten kräftig war? · Damit, daß es nicht mehr 
,Zügen dagelegen, eine- große Schüssel ein honore» ist, ist ihm das Gericht ,in 
:·gesottener Krebse aufgenötigt, ihn da~ der Tat nicht gesprochen, · wie ich ge
,lln~ch ins Leben zurückgerufen und hohe zeigt habe .. Was ich . öfter schon bei 
:Achtung_ für dieses Gericht eingeflößt den Antworten auf an mich ergangene 
hatte». Nur das Dispensatorium. Pala- Fragen sagen mußte, muß ich wieder

:tin3itus,, Manheim . 1764, Spielmann's 
:(Goethe's Lehrer) Pharmacopoea genera~ 
lis . von 1783 · und die Wirtembergica 
von 1798 gaben noch Vorschriften zu 

"') Vergleiche die· Mitteilungen ·von·. Dr .. .A. 
Schneider. über K i e b 88 al b e, . Unguentum 
Cancroruin (Pharm. Zentralh. r,2 [1911]. 744). 

· · Schriftleitung. 
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holen : Die Liste der Ersatzmittel, wie Die Vorschrift aus dem Dispensator
sie z. B. Holferl's «Arzneimittelnamen» ium Brandenburgicum, lautet nach Prost: 
darstellen, · müßte geprüft, auf die ver- 15,0 Radix Alkannae, je ao,o Ra
diente wissenschaftliche Höhe*) gebracht dix Rubiae tinctoriae und Radix 
werden, von der sie gelegentlich ge- Tormentillae, je 15,0 Radix Rha
radezu . leichtfertige et~mologische oder pontici und Radix Serpentariae, 4,0 
allgememe pharmazeutische Deutungs- Baccae Alkekengi 360 o Vinum rubrum 
versuche .im Laufe der Jahrhunderte odoratnm. Laß' es 'etliche Tage an 
heruntergeholt haben. I~ dem. Falle einem kalten Orte mit 1,5 kg frischer 
Krebs~utter neben de1;11 1mmerhm un- ungesalzener Maibutter weichen. Danach 
schädhc~en Ungt. potabde (rotem B~tter- tue 20 gestoßene Flußkrebse dazu, koche 
Fett) Zmkkarbonat oder ~necks.1lber- es bei gelindem Feuer, bis alle Feuch
oxyd enthaltende Salben .zu mnerhchem tigkeit verzehrt ist, presse und ver
Gebrauch zu geben, wie Holfert das mische sie noch warm mit 45,0 frischem, 
rät, k~nnte dem betr. Apotheker ge- nicht ranzigem Walrat. Und mache 
legenthch recht wohl kaum zu bean- also nach der Kunst eine Salbe oder 
standende Strafe eintragen. Trinkbutter. (Pharm. Ztg. 1915, 657.) 

Schriftleitung. 

· *) Denselben Gedanken hat Dr. A. Schneider I ses Werke~ (Pharm. Zentralh. 06 [1915], 206) 
bei der Besprechung der neuesten Auflage die- 1 zum Ausdruck ge1:iracht. Schriftleitung. 

Chemie und Phärmazie. 

Ueber die Verdaulichkeit der 
Pilze. 

Znr ·beia~~~n Ausnntznngsfähigkeit ver
schiedener Gemüse sahlng besonders Jj'rie
denthal vor, . diese in ganz fein gemahlenem 
Zustande dem Körper einzuverleiben, was 
auch vielfach von gutem Erfolge begleitet 
war. ·· Aus diesem Grunde machten nun 
Prof. A. Loewy und Dr. v. d. Beide 
Versuche in diesem Sinne mit Pilzen, und 
zwar verwandten eie den Steinpilz (Boletus 

'ednlie). · 
Saltet fand bei Champignons eine Aus

nutzung des Stickstoffs zu 74,23 v. H., 
Mendel bei Polyporns enlfureus eine solche 
von 7 4 v. H., bei Clytocyle multiplex 
60 v. H., bei Morchella esculenta 40 v. H. 
und bei Pleurotus ostreatns nur 27 v. H. 
. Das Ergebnis der Versuche von Loewy 

und v. d. Heide entspraah nun nicht den 
Erwartungen. Es hat sich gezeigt, daß 
das Vermahlen der Pilze eo wenig Ein
fluß anf den Stoffwechsel ausübt , daß 
weder an der Stickstoffausscheidung im 1 

Harn, noch an der im Kot sich bei Pilz
mehl irgend etwas gegenüber der Zufuhr 
des nur zerkleinerten Pilzmaterials änderte •. 

Nach Bestimmungen, die 0. Th. Mörner 
ebenfalls an Steinpilzen ausführte, setzt 
sich ihr gesamter Stickstoff zusammen ans: 
26 v. H. Extraktivstickstoff (Aminosäuren), 
33 v. H. unverdaulichen Stickstoffverbind
ungen (Chitin) und 41 v. H. durch Pepsin
und nachfolgende Trypsinbehandlung verdau
lichem Eiweiß. 

Die Ausnützung des aufsaugungsfähigen 
Stickstoffanteils der Pilze entspricht unge
fähr· der aus feinstem Weizenmehle. 

Aus den Versuchen der Verfasser geht 
hervor, daß das Prinzip uer feinsten Ver
mahlnng der Vegetabilien vor dem Genusse 
zum Zwecke der besseren Nutzbarmachung 
ihres Iohaltes für Ern!lhrnngszwecke keine 
allgemeine Gültigkeit besitzt. 

Berl. klin. Wochensch,-. 1915, B~. 52, Nr. 23, 
S. 600 W. Fr. 
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lrautschukpflaster zum Zug
verband. 

(Vorschrift der Militärverwaltung.) 
Dammarharz 40 g 
Kolophonium 20 g 
Wollfett HO g 
Tetrachlorkohlenstoff 100 g 
Kautschuk · 100 g 
Benzin 600 g 
Die Harze und das Wollfett werden 

zusammengeschmolzen und die halb er
kaltete Masse im Tetrachlorkohlenstoff 
gelöst. Vorher hat man . den Kaulsohuk 
im Benzin gelö!t. Beide Lösungen wer
den in eine Flasche zusammengegossen und 
durch häufiges Wenden der Flasche ge
mischt. Der Aufstrich soll einschließlich 
des verwendeten Segeltuches 111 mm dick sein. 

Das Benzin kann bis zu 6616 v. H. 
seines Gewichtes durch Tetrachlorkohlenstoff 
ersetzt werden. In diesem Falle soll der 
Pflaeteraufetrich einschließlich des Segel
tuches nur 1 mm dick her~estellt werden. 

Viert1ljaltr11sehr. f. prakl. Pltarm. 1914, 171 

Ueber eine Verunreinigung des 
Kaliumkarbonats. 

Nach Versuchen von Dr. W. Kohen 
zeigte Kaliumkarbonat, das bei Prtlfung 
mit Salpetersäure und Silbernitrat nur eine 
schwache Chlorreaktion gab, naeh dem 
Glfthen diese ganz besonders stark. Der 
Grund dafnr ist in der Gegenwart von Chlorat 
zu suchen. 

Jedenfalls bedingt die Herstellung des 
Kaliumkarbonate aus elektrolytischer Lauge 
den Gehalt an Kaliumchlorat. Es ent
hält die bei der Elektrolyse von Chlor
kalium entstehende Lauge stete etwas 
Chlorat, welches in dae Enderzeugnis ~e
langt und sehr widerstandsfähig ist. 

Dieses läßt sich im Kaliumkarbonat 
leicht mit Jodkalium-Stllrkekleister nach
weisen. 

Es wäre daher empfehlenswert, bei der 
Prüfung chemisch reiner Reagenzien die 
Prftfong des Kaliumkarbonats auf Kalium
chlorat mit aufzunehmen. 

Chem.-Ztg. 1914, Nr. 84, S •. 898. W. Fr, 

.. 
Herstellung von Kaugummi. 

1. Chiele-Gnmmi 1,3 kg 
Festes Paraffin 373,0 g 
Tolubalsam· 62,0 g 
Pernbalsam 3110 g 
Zuckerpulver 3, 7 kg 
Traubenzucker 1,5 · kg 
Wasser 1,7 L. 

Das Gummi (Chicle- Gummi Pharm. Zen
tralh. 47 [1906), 116, 786) l!ißt man in 
Wasser aufquellen und mischt es dann mit 
dem geschmolzenen Paraffin und den Bai· 
e11men. Zucker , Traubenzucker_ und 
Wasser werden zu einem steifen Sirnp 
gekocht und mit der Gummimischung zu 
einer bildsamen Masse verarbeitet, indem 
noch nach Geschmack und Auftrag folgende 
Riechstoffe zugeeatzt werden: Zimt, Schoko· 
lade, Santelholz, Myrrhen, Galgantwurzel, 
Ingber, Kardamom, Krauseminz, Pfefferminz 
oder Wintergrün. 

Zwei andere Vorschriften sind : 

2. Gummi 
Weißes Wachs 
Zucker 
Traubenzucker 
Wasser 
Perubalsam 

1,4 kg 
373 g 
3,7 kg. 

746 g 
117 L 

31 g 

3. Gummi 373 g 
Zucker 746 g 
Traubenzucker 373 g 
Ueberhitzte Butter 373 g 

Das Gummi wird bei mllßiger Wärme 
geknetet und erweicht. Zucker und Trauben
zucker mit Wasser gelöst und dann bis 102° 0 
gekocht, vom Feuer genommen, .die flber
hitzte Butter zugesetzt und zuletzt das Gummi. 
Die glatte Pasta wird auf einer ebenen 
Marmorplatte ausgerollt, mit feingepulvertem 
Zucker bestreut, dann durch eine Maschine 
in die gewünschte Dicke der Tafeln ge
bracht in dünne Streifen geteilt und von 
den Streifen werden zum Schluß kleine 
Stäbchen abgeschnitten. Der Kaugummi 
soll frei von Gries und Sand sein, einen 
eigenen Gerach und · Kaufllhigkeit besitzen. 

Midland Druggist and Pharm. Review. · 
XLIX, 191!'.i, 153. M. Pt. 
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.Bleichen und Eindicken 
von Leinöl durch Oxydation. 

Von Dr. v. Kreybig. 
Nach demDRP.27 <i 973 läCteicb.Leinöl durch 

aktivierten Sauerstoff in 2 bis 3 Stunden 
bleichen. Das Verfahren besteht darin, 
daß in einem mit Dampfheizung und Luft
geblAseleitung verl!ehenen Kessel, in wel
chem ali Katalysatoren auf einem porösen 
Materiale, z. B. Bimsstein, fixierte Oxyde 
der Metalle der Eisengruppe eingelegt Rind, 
durch das entsprechend erhitzte Oel Luft 
geblasen wird. Wird die Reaktion naeh 
erfolgter Bleichung nicht unterbrochen, son
dern noch etwa dieselbe Zeit lang fortge
setzt, so werden Oele erhalten, die ganz 
hell, für weiße Farben. vorzüglich geeignet 
sind, aber an Kons1etenz den l!tarken 
Standölen entsprechend spezifische Gewichte 
bis 0,9 und darllber zeigen. 

Das Verfahren gestattet, faet koetenlos 
mit einer gewissen Katalysatormenge jede 
beliebige Oelmenge zu bleichen oder helles 
Dicköl zu erzeugen, da der Katalysator 
immer im Kessel zurückbleibt und mit 
frischem Oel verwendet werden kann. Die 
Erzeugungskosten, wie Dampf, Kraft und 
Arbeitsunkosten, sind durch die eintretende 
Gewichtszunahme - bei gebleichtem Oel 
1 00 bis 1 50 v. H., bei Dlcköl je nach 
' , . h der Konsistenz 7 bis 10 v. H. - re1c -

lieh gedeckt. Die Regeneratio~ des Kata
lysators ist nur selten notwendig und kann 
sehr einfach durch Ausglühen und Auf
frischen · erfolgen. Die nach obigem Ver
fahren gewonnenen gebleichten Leinöle 
können unter Zugabe von benzolsaurem 
und harzsaurem Kobalt zu tadellosen, 
waBSerklaren Firnissen verarbeitet werden, 
die sich mit Lithoponen. zu nicht nach
gilbenden oder grau werdenden weißen 
Anstrichfarben vorzüglich verwenden lassen. 
Die Dicköle eignen sich sehr gat .zur 
Erzeugung schneeweißer und farbiger 
Emaillen. 

Beim Behandeln mit · Sauerstoff bilden 
sich vereeifbare und unvereeifbare Anhydride, 
und es tritt Polymerisation ein. An die 
Doppelbindungen dor Kohlenstoffatome wer
den OH-Gruppen angelagert. Der Sauer
tsoff der Luft wird in der ersten Phase der 
Reaktion molekular abgebunden. Die 

Bleichung, d. h. die Entfärbung des Oeles 
ist auegesp1·oehen eine sek11ndäre Reaktion 
und kann nur durch das entstehende 
Was11er11toffperoxyd erfolgen, also nicht 
durch Saner11toffmoleküle , 11ondern darch 
Saueratoffatome. Diese Annahme wird 
auch dadurch untel'!ltützt, dtß nach erfolgter 
Bleiehung die Acetylzahlen plötzlich stark 
~teigen und die. Stll.rke der Peroxydreaktion 
bedeutend abnimmt. 

Cltsm. R,i,. ilb. d. Fitt - u. Harx-Industrit 
1915, S. 42. T, 

Den. Einfluß von Feuchtigkeit 
auf den Leinöltrookonvorgang 
hat F. Fritx untersucht. Hierüber sind 
bekanntlich sich widersprechende Ansichten 
ge!ußert worden. Malder z. B. scheint ihm 
keine besondere Bedeutung beizumessen, 
während u. a. Weger aua seinen in dieser 
Richtung angestellten Versuchen sehließt, · 
daß diese Manganfirnisse in feuchter Luft 
la11gsamer trocknen, als bei Abwesenheit 
von W aHerdllmpfen; gerade umgekehrt 
sollten eich aber die blei- und bleimangan
haltigen Firnisse verhalten. 

Nunmehr hat Fritx eine Untersachung 
hierüber vorgenommen. Bei einem 2 v. H. 
baltigen, durch Erhitzen auf 2000 erzeugt~n 
Mennigefirnis liell sich der hemmende _Em
fluß der Feuchtigkeit sicher nachweisen. 
Außerdem wurde die dftnne Firnisschicht 
ganz milchig · und hatte später ein mattes 
Aussehen, so wie dies aufgetroGknetet Holz
öl etwa zn bieten pflegt. Die Entwicklung 
von flüchtigen Oxydationsprodukten scheint 
im gleichen Zeitraum beim Fehlen von 
Wasserdllnsten g,ößer zn sein, als bei 
ihrem Vorhandensein. 

Chem. Iiev. ü . . d. Fett- u. Ilarxindustrie 
1915, 19. T. 

Plagin 
hat Dr • .Aufrecht einer Unterauchun~ unter
zogen, die zu der Annahm? berec?hgt, daß 
Plagin im wesentlichen aus emem mit Fenchel
öl versetzten Gemenge von Kieselfluornatri
nm und Natriumbifluorid neben geringen 
Mengen von Stärke besteht. Die ätzende Wirk
ung dürfte wahrscheinlich auf den ~ehal~ an 
mauren l<'Juoriden zurückzufnhren sem. Siehe 
hierzu Paarm. Zentralh. 66 [19151, 210; , 

Pharm. Ztg. 1015, 385. 
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Ueber die Mikrosublimation Borsäurewasserglas. 
von Parmelia-Arten Dieses' wird nach Dr. Wilhelm .Acker-

haben Gg. Beyl und P. Kneip Mit- mann gewonnen durch Mischen von zehn
teilungen veröffentlicht, aus denen folgen~ fach gewässertem Borax und Borsäure im 
des zu berichten ist. Gewichtsverhältnis 3: 1. · Im Wasserbad er-

I. Parmelia physodes L. wä1mt, schmilzt das Gemiach zu einem 
(Hypogymia physodes L.) klaren Sirup, der auch nach wochenlangem 

Das Material wurde in getrocknetem und Stehen bei gewöhnlicher Wärme nicht fest 
möglichst fein · gepulvertem Zustande ver- wird, sondern seine klebrige Beschaffenheit 
wendet. Die Sublimate wurden durch beibehält. Wahrscheinlich ist das Borsäure
häufiges Wechseln auf verschiedenen Ob- waeeerglas ein& Lösung von Borsäure in 
jektträgern aufgefangen. Zunächst bildete Borax. · 
eich nur ein Beschlag von Wassertröpfchen, Es hat' sich als ein ausgezeichnetes Floß
aber schon nach wenigen Sekunden traten mittel für Hartlötungen erwiesen, auf dem 
weißliche Sublimate auf, die. aus gut aus- das aufgeetreute, pulverige Lot gut haftet, 
gebildeten, oft schon mit bloßem Auge er- es bläht sich beim Erhitzen nicht auf, wie 
kennbaren Kristallen bestanden. Man erhitze das Lot auf Borax. Besonders zum Hart
vorsichtig, da sich bei höheren Hitzegraden die löten von Messing hat es eich gut bewährt, 
Kristalle sonst leicht verflüchtigen. da die Schmelzreste 'beim Erkalten von selbst 

Im Polarisationsmikroskop leuchten die abplatzen, oder eich durch Naßarbeiten leicht 
·Kristalle in allen Farben prachtvoll auf. . entfernen lassen, während die Boraxreste 

Die Kristalle sind im kalten Wasser nicht, sich nur durch Hämmern oder Beizen be
in heißem dagegen löslich. Ebenso lösen seitigen laesen. 
Aether, Alkohol, Methylalkohol, Chloroform, Das Borwasserglas erträgt jedoch keine 
Benzol und 'l'oluol die Kristalle leicht. starken Erschütterungen, eo kommt z. B. 
Weitere Reaktionen sind im. Original nach- eine Flasche Sirup mit der Post verschickt, 
zuleeen. · regelmäßig als Kristallklumpen an., 

Die Untersuchung ergab, daß das Subli- Der Boreirup gibt, auf eine Metallfläche 
mat aus A t r a n o r i n sä u r e bestand. gestrichen, nach längerer Zeit Absätze und 

. II. Parmelia furfaracea L. Zopf erstarrt schließlich gründlich, kann jedoch 
(Pseudovernia furfuracea). dmch Erhitzen. immer wieder in den flße-

Durch die Kristallform, Löslichkeit und eigen Zustand zurückgebracht werden, so
Verhalten gegen Reagenzien wurden auch lange die Masse noch durchscheinend aus
hier die Sublimate als Atranorinsäure erkannt. sieht, nötigenfalls unter Zusatz von etwas 

Wasser. ·· 
III. Parmelia eulcata Tayl. und 

Parmelia saxatilis L. Ghem.-Ztg. 1915, Nr. 36, S. 225. W. Fr. 

lieferten ebenfalls aus Atranorinsäure be
stehende Sublimate. 

.Apoth.-Ztg. 1914, 564. 

·· Magnesia caloinata 
und Magnesia hydrata . 

Im Handel befinden eich zwei Magnesium-
U eber das Vorkommen präparate, die von den Ita)fänern, «mag-

der Zitronensäure in Preßhefe. n esia calcinata leg gero» und «mag-
ne sia calcin ata pe san t e > genannt 

Nach R. Kunx entstammt die Zitronen- werden, also leichte und schwere gebrannte 
säure im Weine der Weinhefe. Versuche nach Magnesia. Nach Dr. E. Belloni (Bollet. 
dieser Richtung hin ergaben, daß die Zi- chim.-farm. 1915, 227) ist ersteres reines 
tronensäure erst nach dem Entzuge der Nahr- Magnesiumoxyd und entspricht unserer Mag
ungszufuhr .und der darauffolgenden Selbst- nesia usta, das andere aber enthält nur 68 
v?rat~ung lll Preßhefe auftritt, indem dabei bis 69 'v, H. Magneeinmoxyd neben 31 bis 
die Zitronensäure aus Vorratsstoffen wahr- 32 H w h t d" z · t h · r h ' v. , aseer, a 1e ueammenee znng 
~~

1
:;: '!ir/us dem Glykogen der Hefe ge- / Mg(OH)2 und wird desh&lb richtiger. als 

, · • Magnesia hydrata zu bezeic,hnen iiein, 
Gh,m.-Ztg. 1915, Rep. Nr. 73/74, S. 236. W'.Fr. .Apotk.-Ztg. 1915, 287. . .. ·. 
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Ueber die Bestimmung 
des freien Aetzkalis in Seifen 
haben. G. Bo~shard_ und W. Huggenberg 
gearbeitet. Die meisten der bis jetzt be
kannten Verfahren genügen nicht um sehr 

. M ' germge engen von freiem Aetzkali in 
Seifen zn bestimmen. Dieses gilt von dem 
Alkoholverfahren (Konventionsverfahren) und 
dem Chlorbaryumverfahren. Die Verfas3er 
schließen sich an ein von Davidsohn und 
Weber besahriebenes Verfahren an und 
arbeiten folgendermaßen : 

. 1 ccm Stearinsäurelösnng = bei 5 g Seifen
emwage 0102 v. H. NaOH . 20132 · com 
n(40-Stearinsänrelösnng = bei 5 g ·Seifen
emwage 20,32. 0102 = 0,4064 v. H. NaOH. 

Wird genau nach Vorschrift gearbeitet 
eo erreiehen die Mengen des verlorenen' 
nicht wiedergefundenen Aetzalkalis, nach~ 
folgende Werte: · 

Bei einem Gehalt der Seife · von unter 
O,l v. H. Aetzalkali höchstens 0101 v. H. 
vom wirklich vorhandenen Aetzalkali. Bei 
einem Gehalt von weniger als 012 v. H. 
höchstens 0,029 v. H. vom wirklich vor
handenen Aetzalkafi. 

Bei einem Gehalt der Seife von O 2 bis , . 

· 5 g Seife, genau abgewogen, werden in 
100 com 50 v. H. starkem, neutralisiertem 
~lkohol aar dem Wasserbade gelöst, und zwar in 
emem ~50 ccm fassenden Erlenmeyer-
Kolben, dem ein Glasrohr als Kühler auf- - J.: 
g~aetzt .ist. Ist alles gelöst, was in einigen Zur Erkennung von Extractum 

O,l v. H. etwa 0,04 v. H. Aetzalkali. · ·• 

Mmuten der Fall sein · wird, so wird unter Cannabis indicae 
der Wasserleitung rasch und vollstllndig ab- teilt C. Glücksmann folgende Reaktionen ~it: 
gekDhlt, die Seife mit 15 bis 20 ccm neu- Ungefähr 5 ccm des Filtrats einer Extrakt: 
traler Chlorbarynmlösnng 10: 100 gefälit Lösung 1: 1000 werden vorsichtig über 
und nach Zusatz von 2 bis 5 ccm Naphthol- 5 .ccm starke, reine Schwefelsäure ge
phthaleYnlösung mit n/40-Stearinaänrelösnng schichtet und langsam vermischt.. Die Misch~ 
titriert. Es empfiehlt sich, bis sich . das ung nimmt eine wenig eigenartige; braune 
Auge an die Farbenunterschiede gewöhnt Färbung an (Knbeken-Extrakt zeigt hierbei 
hat, beim Titrieren eine Vergleichslösung, eine sohöne, grasgrüne, beständige Färbung). 
ein Vergleichsobjekt zu benutzen, d. h. eine • Etwa 5 ccm des Filtrats, vermischt mit 
auf demselben Wege hergestellte Baryt- emem Tropfen einer alkoholischen Lösung 
eeifenaufachlämmung in 50 v. H. starkem· v~n Furfurol (1 = 100), werden vorsichtig 
Alkohol, die mit einem Ueberschuß von mit etwa 5 ccm starker, reiner :Schwefel
SteariDsllure versetzt ist, also mit Naphthol- säure unter~chichtet. . Die vorsichtig yorge~ 
phthaleYn einen rötlichen Farbenton zeigt. n~mmene Mischung nimmt zunächst wieder 
Der Umschlag vom grDnlichen in den röt- eme braune Färbung an, die im Laufe der 
liehen Ton läßt sich dann genau beobachten n~chsten Viertelstunde dtirch- rotbraun in 
und festiitellen. v1olettrot (dunkle Rotweinfärbung) übergeht. 

Die n/40-Stearins!inrelösnng wird berge- (Cannabis-Harz-Reaktion). 
stellt, indem man etwa 7 ,1 g Stearinsäure Das erhaltene, violettrote Reaktions:Ge-

misch zeigt auch beim Vermischen mit der 
in einem Liter absolutem Alkohol löst, 
filtriert, und den Titer mit . einer etwa 50 fachen Raummenge einer erkalteten Misch-

ung gleicher Raummengen Weingeist und 
n/10 alkoholischen Natronlauge feststellt, starker Schwefelsäure eine deutliche Rosa-
deren Gehalt wiederum mit einer n/10-Salz- f!irbung. · 
sänrelösung bestimmt ist. Die Naphthol-h Zur Erkenn n n g der chlorophyllhaltigen 
P thale'inlösung erhält man, wenn man O,l g Tin et ura Cannabis indicae vermischt 
a-Naphtholphtbale'in in 150 ccm Alkohol 
und 160 ccm Was3er löst. man 5 Tropfen einer Tinktur (1: 10) mit 

5 ccm Weingeist und einem Tropfen einer 
Wenn 5 g Seife 20 ccm Stearinsliure-

16eung verbrauchen, so stellt eich die Bes 
rechnung folgendermaßen: Die Stearinsänre
lösung besitze den Faktor = 11016. Diese 
20 ccm entsprechen (20, 1,016) = 20,32 ccm 
genau n/40-Stearineäorelöeung-. 

alkoholischen Furfnrollösung (.1 : 100). Nach 
vorsichtigem Durchmengen mit etwa 5 ccm 
starker Schwefelsllnre nimmt das Ganze eine 
braune, innerhalb einiger Minnten in violett
braun übergehende Färbung an. 

Pharm. Praxis 101,, 405. 
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Synthese des Ammoniaks aus ung kochend verwendet werden. Man fällt 
Aluminiumnitrid. aus der Lösung· die Tonerde und erhält 

Der Stickstoff, den man frliher als einen wieder eine Flliesigkeit von 20 bis 21 o Be. 
recht verbindungstrllgen Körper angesprochen die neuerlich znr Behandlung von Nitrid 
hatte, verbindet sich mit ziemlich vielen metall- verwendet wird. Das als Verunreinigung im 
ischen Elementen unter Entatehung sehr be- Bauxit enthaltene Eisen wird zu metallischem 
ständiger Nitride, wobei reichliche Wärme- Eisen reduziert und dieses nach der Langenbe-
mengen frei werden. · handlung als schwerer Niederschlag ausgefällt. 

Prof. Camille Mati'gnon zeigte, daß die Die Darstellung des Aluminiumnitrids ge- ·. 
Bildungswärmen der Nitride recht hoch schiebt durch Vermischen von Tonerde oder 
sind; so fand er flir Magnesiumnitrid Bauxit mit feinem Kohlepulver und Er
Mg2N3 eine solche von 119,7 cal., Guntx. hitzen der Mischung auf 1800 bezw. 
flir Calciumnitrid 111,2 ca!., Verf. fiir 1500°, · Darüberleiten von Luft bezw. Stick
Silicium- bezw. Aluminiumnitrid 80 bezw. etoff, wobei im ersteren Fal'e der Luftsauer-
110 ca!. stoff nur an der Oberfiäche wirkt der 

· Um die Reaktionen, bei denen Stickstoff 8tickstoff da.gegen in das Innere eindringt, was 
vorhanden ist, hervorzurufen, ist es in den man an emem zonenweieen Darchgllihen 
meisten Fällen nötig, das System auf hohe der ganzen Masse erkennen kann. Die 
Wärme zu bringen, was durch Einführung Aasflihrung der Nitridgewiannng geschieht 
von Katalysatoren wesentlich erleichtert wird. in elektrischen Drehrohröfen, die selbst mit 
Ee ist auch von Wichtigkeit, durch Ver- Nitrid ausgekleidet sind, weil dieses selbst 
mittelung dieser die Reaktion selbst durch ein llußerst schlechter Elektrizitätsleiter ist 
zwei. oder mehr Teilreaktionen zu ersetzen. und hohe Hitzegrade gut, ohne zu er-

Die Synthese des Ammoniaks ans seinen weichen, aushalten kann. Kohle und 
Elementen stammt von Haber. Serpek Bauxit werden getrennt in den Ofen ein
gelang es, durch Erhitzen einer Mischung geführt nnd mischen sich erst in demselben 
von Tonerde und Kohle im Stickstoffstrom beim Drehen des Drehrohrofens. Das ent
bei 18000 C das Aluminiumnitrid Al

2
N

2 
weichende Kohlenoxyd wird verbrannt, und 

darzustellen nach der Formel: die Verbrennungswärme desselben dient zur 
Al20s + 30 + N2 = Al2N2 + 300. Kalzinierung des Bauxits und zum Vorwär-

men der Materialien. 
Die Reaktion geht bei 1500° C bereits sehr Ein Ofen wird gespeist von einem elek
langsam, spllter aber bei 1800° 0 sehr triechen Strom von 1 O 000 Amp. und 
schnell vonstatten, sodaß wenige Minnten 230 Volt. Jeder der .2 Zylinder, aus 
z~r Bildung des Nitride genügen. Die denen jeder Ofen besteht, besitzt eine 
Hitzeerzeugung geschieht auf elektrischem Linge von 25 m. 
Wege. Aluminiumnitrid stellt feine bläulich- Das Aluminiumnitrid zersetzt sich erst 
glänzende Kristalle dar. Die Reaktion kann . bei 2200 bis 23000 C. __ 
durch 'Yasserstoff und Eisen katalytisch be- Ohem.-Ztg. 1914, Nr. 84, S. 894 und Nr. So, 
echleumgt werden, und es ist dadurch S. 909. W. Fr. · 
möglich, die Hitze bei gleicher Reaktions
geschwindigkeit auf 15000 C herabzu
drücken ; aus diesem Grunde liefert Bauxit 

• E' ' wegen eemes 1sengehaltee ein vorzilglichea 
Ausgangsmaterial zur Darstellung reiner 
Tonerde unter gleichzeitiger Gewinnung 
von Ammoniak. 
·.Nach dem anderen Verfahren von Bayer 

"'.1rd der Bauxit durch eine auf 400 Be. 
e1~geengte Natriumaluminatlösung ange
griffen und zwar in einem Autoklaven bei 
150° C. Arbeitet man aber mit · Nitrid 
eo kann eine 20 bis 210 Be. starke Lös~ 

Queckstlberbestlmmung Im Harn. 
Nach H. Palme wird nach Zeratörung 

der organischen Stoffe mit Kaliumperman
ganat und Schwefelsäure dae Quecksilber 
entsprechend dem Vorschlage von Raaschou 
nach Zugabe einer kleinen Menge Kupfer
sulfat mit Schwefelwasserstoff gefällt. Die 
Mischung von Kupfer- und Queckeilbereulfid 
wird nach den bekannten Verfahren in Cyan~ 
kaliumlösung übergeführt; darauf wird durch 
Elektrolyse nur das Quecksilber ausgeschieden 
und gewogen. 

Ohem.-Ztg. 1915, Nr. 69, S. 433. W. Fr. 
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Bestimmung kleiner Arsen-
mengen. 

Nachdem Dr. Beck und Dr. Merres eine 
kurze Uebersicht der bekannten Verfahren 
zur Bestimmung kleiner Arsenmengen ge
geben haben, unterzieheq sie dasjenige von 
Smith einer Nachprüfung. Es besteht im 
wesentlichen darin, daß man Arsenwasser
etoff auf Merkuribromidpapiei einwirken läßt. 
Gleichzeitig gestattet es die Trennung von 
Arsen- und Antimonverbindungen. 

Die k ol or im etris ehe Ermittlung 
kommt fllr Fälle in Frage, in denen der 
Aniengebalt weniger als 0,07 mg arsenige 
Säure beträgt. Verff. erklären diese Grenze 
als zu hoch und glauben nur dann an eine 
unbedingte Genauigkeit des Verfahrens, wenn 
nicht· mehr als 0,04 mg in der zu unter
suchenden Menge vorhanden sind. Man 
verfährt dabei, wie folgt: 

seniger Sllure entsprechen, anf 500 ccm 
anfgefttllt. · 

Das Entwicklungsgerät beschickt man mit 
der entsprechenden Menge dieser Lösung, 
fflgt hinzu 130 ccm Salzsäure (10 v. · ß.), 
4 bis 5 Tropfen Zinnchlorürlösung (erhalten 
ans 40 g Zinnchlortir und 100 ccm starker 
Salzsäure) und 15 g Zinn in Stangenform, 
welches schon einmal unter der Säureein
wirkung gestanden hat. Jetzt werden sofort 
die Röhren aufgesetzt und die . gleich~ 
mäßige Wasserstoffentwicklung 50 bis 60-
Minuten nnttirhalten. Dabei .ist die Ver
wendung völlig arsen- und chloratfreier Re· 
agenzien Bedingung. 

Bei der Untersuchung von Warenproben 
muß berücksichtigt werden, das nicht immer 
eine völlig gleiohmllßigeEntwicklung des Arsen
wasserstoffs möglich ist, wodurch Unteuchiede 
in der Länge und Farbe des Reaktions
streifens auftreten. 

Die durch Wägen und Titration 
Anf ein ungefllhr 200 ccm fassendes, m ö g I ich e Er m j t t I u n g des Arsens 

weithalsiges Entwicklungsgefllß sind über kommt fllr die Bestimmung von mehr als· 
einander zwei ungefähr 15 cm lange und o,04 mg Arsengehalt in Betracht; Hier 
l cm weite Rohre mit Hilfe eines dicht wird der Arsenwasserstoff aus dem Ent
schließenden, durchbohrten Stopfens aufge- wicklungsgefäß über einen Destillationsauf
setzt. Das erdte Rohr enthU.lt Filtrierpapier- satz und ein mit bleiacetathaltiger Baum
etreifen, die zur Zurückhaltung von Schwefel- wolle gefülltes Rohr in ein Kugelabsorptions
wasserstoff mit Bleiacetatlösung getränkt sind, gefäß geleitet, welches 20 ccm einer 5 v. H. 
das darilber befindliche ebenso behandelte Quecksilberchlorid enthaltenden Lösung ent· 
Baumwollfäden. Darauf sitzt ein 3 mm hält. Der entsprechende chemische Vorgang 
weites und H> cm langes Glasrohr, welches ist folgender: 
einen Streifen Quecksilberbromid- AsHs + 2HgCl2 = 2HCI + AeH(HgC1)2. 
papier enthält. Zu seiner Herstellung Die zahlenmäßige Ermittlung des' 
dient bestes weißes Zeichenpapier, welches Arsens ist jetzt auf zweierlei Weise mög· 
in 20 cm lange und so breite Streifen gti- lieh: 1. durch unmittelbares Titrieren mit 
schnitten wird, daß sie sich eben in die zu- Jodlösung. In die Quecksilberchloridlösung 
letzt erwähnte Glasröhre einflihren lassen. mit dem gelben Niedersohlag gibt man die 
Man legt sie vorher 1 Stunde in 5 v. H. gleiche Menge Jodkaliumlöaung (15 v • . H.) 
Qaecksilberbromid enthaltende alkoholische und 5 bis 10 g Natriumkarbonat und fngt 

.L6sung. dann soviel einer abgemessenen Menge n/100· 
Die V er g Je ich s s t r e i f e n werden er- J odlösnng zu, bis sich .ier Niederschlag klar 

halten indem man 0,002 0,0051 0,01 mg löst. Das überschnesige Jod wird dann mit 
arseni~e Säure in dem b;schriebenen Gerllt m 100 Natriumthiosulfatlö.sung znrücktitriert. 
zur Wirkung kommen läßt. Dabei geht Wegen der leichten Zersetzlichkeit der Arsen· 
man von einer Lösung aus, welche folgen- Quecksilberverbi~dung be! Gegenwart. von 
maßen erhalten wird: man löst 5 g arsenige I Wärme und Licht verdient das folgende 
Säure bei Gegenwart von Natriumhydroxyd, Verfahren den Vorzug. . . 
welche nach vollständiger Lösung der arsen- 2. Man zersetzt das Reakt10negem1sch 
igen 81\ure mit verdünnter Schwefelsäure durch Erhitzen in arsenige Säure und 
abzustumpfen ist, und fllllt zu 1 Liter anf. Qneckeilberchlorilr entsprechend nachstehen· 
Davon werden 012 ocm, welche .1 mg ar- der Formel: 
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2AsH3 + 12HgC12 + 3H20 
= 12HgCI + As203 +12HC1 

Hierauf ermittelt man die Arsenmenge 
entweder dU;rch .Wägen des Quecksilber
chlorürs oder; durch Titrieren der arsenigen 
Säure . mitte~s J odlöeung. Im ersten Fall 
gilt: 14-126 i;ng HgCI = 1 mg As203; im 
anderen Fall wird das vom Queckailber
chlorflr befreite Filtrai mit der gleichen 
Menge Jodkl\Iiumlösung (15 v. H.) versetzt 
und die ar9:5nige Säure nach Zusatz von 
5 g Natriumkarbonat mit n/100-Jodlös
ung titriert, wobei 1 ccm der gebrauchten 
Jodlösung 0,491 mg Ae203 entsprechen. 

,erhaltene Löaung durch Ammoniakzugabe 
alkalisch gemacht, und mit 10 com einer 
10 v. H. Natriumphosphat enthaltenden 
Lllsung versetzt. Durch weiteren Zusatz 
von 100. ccm Magnesiamischung werden 
die Phosphorsiiure und die Arsensiiure als 
Ammoniummagnesiumphosphat und Ammoni
ummagnesiumarseniat ausgefällt. Schließlich 
wird der Niederschlag in Salzsäure gelöst 
und wie oben durch Zusatz von Jodkalium 
und Zinnchlorürlösung arsenige Säure erhalten. 

Daran schließt sich die. Bestimmung des 
Arsens, wie oben beschrieben wurde. 

·Arb. a. d. Kais. Gesundheitsamte, Bd. L, H. 1, 
1915. Frd. Sollen Stoffe, welche organische Anteile 

enthalten, auf Arsen untersucht werden, so 
sind sie in bekannter Weise durch Salz- Eingezogene Heilseren. 
siiure und Brom, bezw. mit Salzsäure. und Die D i Ph t her i e- Heilseren mit den 

Kontrollnummern 
chlorsaurem ~alium oder auch mit Salpeter- Iö60 bis 1678 aus den Höchster Farb-
säure vorerst zu zerstören. Dabei wird werken, · 
das · vorhand11ne Arsen in Arsensliure über- 318 bis 822 aus der }ferck'schen Fabrik 
geführt. · in Darmstaat, 

· · 3o9 bis 367 aus dem Serum-Laboratorium 
Sind ni~ht gleichzeitig Antimon- Ruete-Enoch in Hambnrg, 

verbindungen anwesend, so wird die 248 aus der Fabrik vormals ll,. Schering 
bei der Zerstörung der organischen Bestand- in Berlin, 
teile gewonn,,ene Lösung durch Eindampfen 77 bis 94 aus dem Sächsischen Serum-

werk in Dresden 
von den üb~igen Oxydationsmitteln befreit, sind, soweit .sie nicht bereits früher wegen Ab
der Rlicksta~d in Salzsäure aufgenommen schwächung eingezogen sind, vom 1. Januar 1916 
und durch Zµsatz von etwa. 1 bis 2 g Jod- ab wegen Ablaufs der staatlichen Gewährdauer 
kalium die Arsensäure in arsenige Säure zur Einziehung bestimmt. 

Die Tetaunus-Seren mit den Kontroll
übergefflhrt. . Das dabei frei werdende Jod nummern 
wird durch 4 bis 5 Tropfen der eingangs 2Dl bis 263 aus den Höohster Farbwerken, 
orwlihnten Zi.nnchlorllrlösung beseitigt. 9:i und 95 aus den Behringwerken in 

Sind gleichzeitig Antimon ver- Marburg 
b ; d · , . · ' sind wegen Ablaufs der staatlichen Gewährs

lll u nge11; zugegen, so wird die nach dauer vom 1. Januar 1916 ab zur Einziehung 
der Zerstörruig der organischen Bestandteile bestimmt. . · 

Das Inhalts-Verzeichnis fiir das Jahr 1915 wird 
in mehre;ren Abschnitten den ersten Nummern des Jahrganges 
uiia beigefügt werden. 

DurcJi die bisher erschienenen Vierteljahrs-Inhalts-Verzeich-. 
nisse · für 1. Vierte1jabr in Nr. 12 

2. ,. ,. ,, 25 
3. ,, ,, ,, 39 
4. ,, ,, ,, 52 

ist der Jahrgang 1915 voll benutzbar. 

Erneuerun__g der· Bestellun__g . 
. · Der Postauflage der vorigen Nummer lag ein 
Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 
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Cachets du Dr. Faivre, Ersatz 

616 . . 
Cachou, Basler 580 
Cachous, Darstellung 618 
Caesar & Loretz, Jahresbericht 

ö70 
Cambopinonsäure und Cam-

boresen 623 
Campbora, Bestimmung 570 
Candelilla-Wachs 674 
Cantharidin-Zubereitungen 692 
Capsulae Chinini et Coffeini 

comp. P. V. 616 
Carbo animalis, Reinigung 683 
- - puriss. 692 
Carbovent 580 

802 

Cassarinis Epilepsie-Pulver 596 
· Cenolin, Eucerin-Ersatz 783 
Cer, cholsaures 593 
Ceriform !i84 
Cerium oxalicum medicinale 

583 
Cerobromid 584 
Chaptalisieren 747 
Chicalex 771 
Chinin, Bestimmung 673 . 
Chinoool 61!3 
Chinosol-Zubereitungen 640 
Chionantbus virginiana 692 
Chlor, Bestimmung 725 
- Nachweis 722 
Chloropbyllum purnm, Prüfung 

der Magenbeweglichkeit. 692 
Cholera-Nährbödan 608, 659 
Cholesterin - Quecksilber, An-

wendung 712 
Choleval 593, 637 
Cholsäure und -Präparate 591 
Cholsaura Salze 593 
Citrone!Jal, Sonnenlicht-Wirk-

ung 747 
Coaltar saponine Le Beuf, Er-

satz 638 
Coelin a, Menstruationstropf. 77 4 
Coho, Trunksuchtsmittel 773 
Cold Cream, bleichender 778 
- - Chinosol- 640 
- - mit Kakaoöl 714 
- - - Natriumperborat 7 78 
Collodium Cantharidini 692 . 
Colovo, Trockeneipulver 642 
Combustin, Heilsalbe 661 
Cortex Chinae, Alkaloid-Be-

stimmung 673 
Cocypinol 6Q3 
Cosmetique Delacour,Ersatz 617 
cream, Darstellung 618 
Cremiona, gegen Nasenröte 774 
cremules, Darstellung 618 
Creosotum lacticum 616 
Crocus, Nachweis 691 
- Veraschung 671 

Dampf, Entkeimungs- und 
Reinigungswirkung 635 

Degermator 596 
Dellheim's Brust- und Blut-

reinigungstee 774 
Desinfektion, Schwefel- 630 
Desmsitizing-Paste 771 
Destilliertes Wasser, Nachweis 

von Ammoniak 759 
Deutsche Bunsen-Gesellschaft, 

Vorträge 747, 758, 775 
- Pharmazeutische · · Gesell

schaft, Festsitzung 701 
-'- ·- - Tagesordnungen 609, 

754 
- Wacht, Warnung 754 
Digalen, Wert 732 
Digifolin, Wert 732 

Digipuratam, W ei:t 732 
Digitalis-Dialysat G., Wert 732 
- -Präparate, Wertbestimm-

ung 732 
Digitotal 580 
Digosid 654 
Dinkel, Formaldehydbeize 610 
Dioradin 642 
Diortho-·oxychinolin-mononatri-

umphosphat, Anwendung 692 
Diphtherie, Heilseren einge

zogene 800 
- -Schutzmittel T A, "Beh

rin~'s 78j 
Doti-Extrakt 773 
Drogen, Bestimmung der ~'euch-

tigkeit 670 
- knappwerdende, Ersatz 578 
- -Handel, Untersagung 699 
Duftstoff für Chinosol - Cold-

Cream 640 
Durohfuhr, verbotene 590 
Dymal 584 
Dysentin 771 

Eau de Co!ogne, feindlicher 
und nichtreindlicher Dar
steller 590 

Eau dentifrice dn Dr. Pierre, 
Ersatz 616 

E1nzate 731 
Eckert's Läusemittel 674 
Edel-Kastanien-Mehl 773 
Et-Ersatz, Kavalier- 773 
Einatmungs - Gerät Salmiator 

738 
Einheits-Gradteilung 758 
Einreibung, Bark's schmerz-

stillende 773 
- hautreizende 748 
Eisen, Bestimmung 782 
- Nachweis 729 
- schwarze Patina 788 
Eiweiß, Bestimmung 585* 
- -Reagenzien, ältere, Wert 

739 · 
Eksip, gegen Zuckerkrankheit 

774 
Elixir Sacoharini oder Glusidi 

713 . 
- Valerianae compositnm 580 
Elliman's Embrocation, Ersatz 

616 
Emauasol-Tabletten 641 
Emanationen, Erdkern-, Fluor

Vorkommen 603 
Ern brocation Elliman's, Ersatz 

616 
Emulsio Olei Jecoris Aselli 

comp. 730 
- Picia Carbonis 638 
Emuleiones Paraffini 713 
Englische pharmazeutische 

Praxis 618 . 
Enokturin-Tabletten 773 
Enos-Tabletten 774 
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~ntorosan 771 
Entkeimung mit ultravioletten 

Strahlen 621 
Entkeimungs - Wirkung des 

Dampfes 635 
Enzymatisoho Synthesen 624 
Eosm, Giftlehre 680 
Epilepsie-Pulver, Cassarini's 597 
Erdbeer-Extrakt 773 
Erd-Geruch, Ursache 718 
- -Korn-Emanationen, Fluor

Vorkommen 603 
- -Wachs, Entstehung 655 
Erden, seltene I Verwendung 

583 
Ergotin Merck 714 
Esohbaum's Klebeprobe des 

Perubalsams 619 
Esperanto, verbessertes, Wert 

767 
Essentia dentifricia P. V. 616 
Essig, Naohw. von HolzesHig 715 
- Nachweis von Karamel 626 
- -Aelchen, Abtötung 695 
- - unsobädlioh 608 
Euoerin, Ersatz 783 
- -Glyzerin, Ersatz 672 
Eudulsan ü23 
Eulanin ·, U eberfettungsmittel 

689, 629 
Euphorbiaceen, Kautschuk-Ge

winnung 669 
Extractnm Cannabis indicae 

Erkennung 797 
- C11lae fluid um, Erkennung 

734 
- Ferri pomati, Bestimmung 

des Eisens 732 
- Filiois, Wertbestimmung 

622 
- Stryohni, Bestimmung des 

Wertes 070 

Faruel-Sirup, Ersatz 616 
Farben- Abbeizpulver 767 
Farbreaktion , Müller's, des 

Pernbalsams 620 
Farbstoffe, Mangel in · Amerika 

766 · 
Fattinger's Körner- Blutfutter 

718 
Ferment-Wirkung, Measung 644 
Ferrocarnin 607 
Ferrum carbonioum saccharatnm 

617 
Fett, Gewinnung ans Hefe 027 
Fette, teilweise Verseifung 581 
- Werte der Destillation flüch-

tiger Fettsäuren und R.-M.
Zahl 606 

- gehärtete, in der Nahrungs• 
mittel-Industrie 686 

- - zum Genuß geeignet 761 
- -Säuren, fliichtige, Wert 

der Destillation 606 

:803 

Filz-Läuse, Mittel 639 
Fisch-Gewürz 773 
Flasche, Spar- V31* 
Fleisch, Pferde-, Nachweis 752 
....,. -Extrakt, .Nachweis von 

Kreatinin 715 
- - -Ersatzmittel 715 
- - -Zubereitungen 715 
- Extrakte, Gewinnung 754 
- -Natronagar, Choleranähr-

boden 608 
- -Saft-Pastillen 773 
- -Waren, Wassergehalt 605 
Fliegen, Mittel 646, 788 
Flores Chrysanthemi cinera

riifolii, Wertbestimmung 670 
Flüchtige Fettsäuren, Wert der 

Destillation 606 · 
Flüssigkeiten , Erhöhung des 

Benetzungsvermögens 746 
Flugbrand, Bekämpfung 610 
Fluor, Vorkommen 603 
Folia Bucco, neue Stammpflanze 

735 
- Digitalis titrata C. & L., 

Wert 732 
Formaldehyd-Saatbeize 610 
Freiland-Heizverfabran, Ver

wertung 767 
Frost-Beulen, Mittel 608 
Frucbt-ExtraktP, haltbare, Her-

stellung 627 
-- -Weine, Darstellung 643 
Fuß-Badepulver, Peruyd- 774 
- -Schweiß-Tinktur P. V. 617 
- -Streupulver, Chinosol- 640 
Futter-Gerste, Färbung 769 
- -Getreide, Eosinfärbnng 629 

680, 769 

Gärungs-Essig, Nachweis von 
Holzessig 715 

- -Saccharometel· 599* 
Gallen-Tee, Henoke's 77' 
Gas-Entwickelungs-Geräte 599, 

600* 
- -Verschluß für reduzierte 

Lösungen 757 
Gaulthoria-Oel, Reaktionen 736 
Gehalts-Erhöhung durch Weih

nachtsvergütung 682 
Gelatine, glyzerinhaltige, für 

mikroakopische Zwecke 624 
Genickstarre-Seren, etaatliohe 

Prüfung 738 
Geräte, Laboratoriums- 1 Ent-

keimen 631 
- - Reinigen 633 
- - Verbessern 634 
- zur Herstellung .kohlen-

saurer Getränke , Prüfung 
752 

Gerste, Futter-, Färben 769 
Geruch, Erd-, Ursaehe 718 

Gesetze, pharmazeutische, Aus
legung 7.88 

Gesichtsseifen, französische, Zu
sammensetzung 766 

Getränke, weingeisthaltige, Be
stimmung und Nachweis von 
Methylalkohol 676 

Getreide, Futter-, Eosinfärbnng 
6W, 680, 769 

Gewichte, Kriegs- aus .Eisen 
5R9 

Gewürz Leckerin, Kuchen- 773 
- -Salz, Braunschweiger fri

sches Mettwurst- 773 
- - Wurst- 773 
Gift-Mehl und -Weizen, Her-

stellung 738 
Gips-Verbände, Herstellung 760 
Gläser, Putzpulver 662 
Glanduitrin-Tonogen 623 
Glas, Alkahtät 693 
- Löslichkeit 635 
- Zinkgehalt 711 J 

- -Platten, Beschreiben 767 
Globinokyrin 664 · 
Globona, Pfefferersatz .773 
Gloria, Antiseptikum 774 
Glntokyrin 663 
- -sulfat 666 
Glycopon 771 
Glyzerin-Ersatz 672 
- -Kampfer-Eis 674 
Glyzerinhaltige Gelatine . für 

mikroskopische Zwecke 624 
Gokhru, Früchte 622 
Gold, kolloidales,Reaktionen 775 
Gold-Schwefel, Bestimmung des 

Antimons 676 
Granugenol 614. 
Grissinger's Wundsalbe 773 
Gummi, Kau-, Herstellung 794. 
--,. -Sachen, Aufbewahrung 682 
Gurjumbalsam, Azulengewinn-

ung 747 

Haar-Balsam, Blüten- 773 
- -Miloh-Jngentin 682 
- -Wasser, Chinosol- 640 
- - Köttner's Simson-. 642 
- - Reinboth's Triumph- 773 
- -Well-Eisenz, Biltz' Natur-

773 
- -Wuchs-Creme, Biltz'Natnr-

773 
Hackfleisch, Wassergehalt 605 
Härte, Bestimmung 726 
Hafer, Formaldehydbeize 610 
Hammam-el-Djarab, 672 
Hand-Waschwasser, Chinosol-

640 
Handels-Alnminium, Gallium

gehalt 779 
Harn, Bestimmung von Eiweiß 

685*, 664 
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. Ha~n, :Bestimmung. von, Har~- Italienisch~r Patentraub 
7
608 ' Keil-Massage - Cre~e, Radiuiµ-

'säure 757 · . Iterson - K!uyver's Gä1ttngs- · · 642 
- '- - Harnstoff 582*, 622: -Saecharometer 599* - -Tabletten, Radium- 641 , 
-r - - Quecksilber 798 · Jugentin, Haatmilch 682 Kelmle; Benzol-Theorie. 755 ' 
- '- - Zucker 582*; 654 Juvelineau 713 · . : Kessel-Anstrichmittel 662 
- Nachweis von Blut 654 Kid-Finishing· Oil 718 
- - - Urobilin 581 Kaffee, 'Zichori~n-, Nachweis' Kindebal 650 
- Untersuchung 760 von Zuckerrübe 679 Kinder-Nahrung, Muffler's 678 
- Wert der älteren Eiweiß- .;._ ~Ersatz durch Matte-Tee 708. Kirchner's Ungezieformittel 639 

Reagenzien· 739 ·· · _: -Oe!, Beständigkeit 735 · Kirschkerne, Oalgehalt 609 ·· 
- -Säure, Bestimmung 757 Kaiser's Punschpulver 773 Klebeprobe, Esohbaum's,·. ·des 
_:. ~Stoff, Bestimmung 582*,. Kakao, Nachweis von Schalen Perubalsams 619 · 

622 · . . . 625, 678, 679 Klebrige Massen, Reinigungs-
- -Zucker, Bestimmung 582*' - Untersuchung 625 · gerät 601 · · · · · ; 
Heber, gefülltbleibender ·600 · - entkeimter 627 · Kleiderläuse, Mittel 639' -

·Hefe,· Bestimmung der Gesamt- - ~Bohnen, ätherisches Oe! 607 Kleister für Lichtbilder 630 
weinsäure 622 · - -Fett, Bestimmung 761 Knorr enth. Fleischextrakt 715 

- Gewinnung von. Fett 627 · 
0

- - Unterschied von Kakao- , Kobalt, cholsaures 593' , 
- Messung der Fermentwirk- · schalenfett. 625 Kölnisches Wasser, feindlicher 

ung 644 . . - -Schalen, Nachweis 625,678, und niohtfeindlicher · Dar-
- -Preß-, . Vorkommen· von 679 , . . steiler 590 . 

Zitronensäure 796 • - - - Fett, Unterschied von Körner - Blutfutter, Fattinger's 
Heidisan-Präparate 771 Kakaofett 625 . , • 718 · · -
Heine-Lösung zur Zuckei-Be- - -Zub!Jreitungen, Nachweis· Köttner's Simson- Haarwasser 

stimmung 654 der Schalen 678, 679 - · · 642 · 
Henclte's Gallentee 774 Kakodyl-Kur 771 Kognak, Beurteilung 78.i 
Herpedo1, Tierflechtenmittel 775 Kalender-Rückwände,hochglänz. .....:. Nachweis von Karamel 626 
Hexamethylentetramin; 'Nach-. - -Ueberzug 682 - ~Verschnitt, Beurteilung 784 

weis von Ammonium~Ver-: Kalium, Bestimmung 729 . Kohle, Verflüssigung '647 · 
bindungen 759 ' · • · - . bitartaricum , Bestimmung - kolloidale 692 · 

Hinkolin, Putzmittel 682 - der Gesamtweinsäure 622 Kohlenstoff-Forschung 647 
Hochmuth's Tuben-Handsch\ieß- - carbonic~m, Verunreinigung .Kolben mit eingeschliff. Destil-

maschine 630 . 79! ·. · · · · · Her-Aufsatz 757 · 
Hoffmann's Probierglas-Gestell Kalkbein-Salbe, Rapidol- 77 4 i Komprimierte Tabletten, . Dar-

776* ·- Kalkwasser, Aufbewahrung 717 stellurig 618 · · 
. Holz-Essig, Nachweis 715 . Kalzan 714 · - ' '· . . . Kontrabarometer 609 
- -Lack, säure- und wasser- KamilJenöl, Furfurol 735 Kontrastin 584 . . 

fester 609 · · · · 'Kampfer, Bestimmung 579, 654 Kopfläuse, Mittei· 639 
- --Schliff, Nachweis 691 - -Eis, Glyzerin--674 : ' Kot, ~achwois von Blut 712 
Rori.ig-Glyzerin P. V. 617 Kampferia Ethelae, Oel 735 Kräuterbau 598 . · 
~ -Malz, Parea- 773 . Kaolin-Glyzerin-Ichthyol-Paste, Kreatinin, Nachweis 715 

· C:.:.:. -Schokolade 618 · Ersatz 672 · Krebs-Butter 789 ' · 
· Humogen, Düngemittel 766 , Kapillar-Analyse' des Peruhal- - -Panzer, Alizarin 653, 
Hydrin-Pökelsalz I 773 sams 620 ' · · ·· Kreolao · Sirup 616 
Hydrion-Tabletten 580 ,Kapok, ·· Zusammensetzung 697 Kreuznacher Radiol-Uauetkom-

. Kapoköl, Nachweis 643 . ·.. · pressen, Aschoff's 6U 
Jabetta 580 
lchthyolmenthol-Edelmanri 580 
Incze's ~ägebürette 602 - . 
Indol~Reaktion zum, Nachweis: 

• salpetriger Säure 644 
·· Insekten - Pulver, · biologische' 

Prüfung 670 , .. 
·· - - Wertbestiminung 670-
Invert-Zucker, Berechnung 679 
'- - künstlicher, Nachweis. 

626 . 
Joachimsthaler Radiumseife 641 
Jod-Glyserin, Ersatz 672 

"Jodipin, Anwendung 692. 
- pro usu veterinario , An

. Wendung 712 
- -Sirup 672 
Joha - Ampullen, Berechn_ung1 

788 

Karo,. Vollkornmehl 773 ' - - -GelaUne. 642 
; K aramel, Nach weis 626 · Kriegs-Gewichte ans ·Eisen· 589 
Kasei:nokyrfo 664 · Kuohen,Gewürz Leckerili · 773 
:K:äse, Bestimmung der Trocken- Kupfer,· Bestimmung 781 

· · masse 753 · · - Nachweis 602 · 
Kastanien-Mehl, Edel- 773 ·- Putzmittel 682 · · 
Kaugummi, Herstellung 794 .- cholsaures · 593 
Kautschuk ; Bestimmung des . ._ -sulfat, Ersatz durch ~orm-

Oesamtschwefels 615 .. aldehyd 610 · · 
- Gewinnung 669 Kyrine 663 
.....:. Schaum- 662 
- -Gegenstände; Abdichten 662 
- - Bestimmung des Aceton~ 

auszuges 656 · · · 
- - -Pflaster z. Zugverband 794 
Kavalier-Ei-Ersatz 773 · 
Keil-Ampullen, Radium-' 641 
- -Badetabletfen; Radium- 641 
- -Essenz,· Radium; 641 

Laboratoriums-Geräte, Entkei-
:men 631 ... 

·"'- - Reini"en 633 
- - V erb:ssern 634 
Lack, gesundheitsschädliöher767 
:_ Holz-, säure- · und wasser-

fester 609 · · 
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Läuse, Mittel 639, 674 
- Schutzmittel ß;m 
Lahme1's radioaktive und Ra

diumemanations - Lodersäck -
eben 6!1 

Lanolin-Salbe, Chinosol- 640 
Lapaohol, Gewinnung 750 
Laxative aperient, Mettauer's 

580 
L~bertran, Bestimmung 577 
- Vieh- 667 
Leckerin, Kuchengewürz 773 
Lehmann's Oärungssaccharo-

meter 699* 
Leinen, Zupf,, Herstellung 610 
Lein-Mehl, kampferhaltiges 657 
- -Oe!, Bleichen u. Eindioken 

795 
- - -Trookenvorgang, Ein

fluß der Feuchtigkeit 795 
Leipziger Untersuchungsanstalt, 

Bericht 773 
Leitnngswasser, Bestimmung v. 

Blei 71G 
Lenicet-Mundwasser, festes 785 
Lezithin-Phosphorsäure, Rück

. gang G42 
Lichtbilder, Kleister 6HO 
Licresan, Meta- 652 
Liebig's Fleischextrakt, Ge-

winnung 75<1 
- Fleischextrakt, Kreatinin

gehalt 715 
Liköre, Bestimmung von Anisöl 

735 
Limonaden, Brause-, Nachweis 

von Saponin 694 · 
Linimentum rubefaciens 748 
- Terebinthinae comp. P. V. 

616 
Linolith 661 
Lippia mexicana, Anwendung 

712 
Liqueur Goudron Guyot, Ersatz 

ti16 
Liquor Carbonis detergens, Er-

sah 6:m 
- Picis P. V. 616 
- - Carbonis 688 
Liquorpasten 771 
Lithium, oholsaures 593 
Lycopodium, Veraschung 671 

Madame de Compierre Beauly-
C1Gme t374 

Magen, Prüfung der Beweglich-
keit ß!)2 · 

Maggi, enth. Floisch-Extr. 715 
Magg1's Bouillon-Kapseln, enth. 

lfleischoxtrakt 715 
Magnesia calcinata 79G 
- hydrata 796 ' 
Magnesium-glyzerophosphat u. 
· -sulfat, Wirkung 588, 

Mahl-Vorrichtung 7H 1 

.805 

Mais-Nahrung, unschädlich 680 
Malonsäure-Anhydrid 650 
Malz, Parea-Ilonig- 773 
- -Weine, Beurteilung 6!5 
Mangan, ungiftig 603 
Mangarsan 603 
Margarine, Ueberwachung des 

Wasser- u. Salzgehaltes 752 
Marmeladen, Bestimmung von 

Salizylsäure 58G 
Marseiller-Seife, keine Oelseife 

766 
Marubin Teint-P!lste III 774 
Massage-Creme, Radium-Keil-

642 
Matte-Tee, Kaffee- und Tee-

Ersatz 708 -
Maxhil, Taschenlampen -Wider

stand 681 
Medufen-Tabletten 652 
Mehl, Buchweizen-, unschädlich 

680 
~ Gift-, Herstellung 738 
Mehlban 773 
Mellitsäure-Anhydrid 650 
Meningokokken-Nährboden 608 
Meningokokken-Seren, staatliche 

Prüfung 738 
Menthol Snuft~ Ersatz 616 
Merck, .E., Jahresbericht 691 1 

712 · 
Mergal 593 
Merkuriacetat, Untersuch. äther. 

Oele 747 
Mesothorium 584 
Messing, Putzmittel 682 
Meta-Licresan- 652 

Mothersil's Seasik Remedy 774 
Müller's Farbreaktion des Peru

balsams 620 
Münoh. Pharm. Gesellsch., Vor-

träge 590, 702, 767 
Muffler's Kinderrlahrung 678 
Mund-Wasser, Chinosol- 640 
- - festes Lenicet- 785 
Musculin, Mehlerzeugnis 773 

Nährböden 608, 1659 
Natalit, Triebmittel 738 
Natrium, Hestiminung 729 
- hyposulfurosuin, Anwendung 

712 
- crtho- nnd. para-arseno

benzoesaures, Wirkungen 588 
- -silikate, kristallisierte 67 4 
:N'atur - Haarwell-Essenz, · Biltz' 

773 , 
- Haarwuchs-Ctilme, Biltz'773 
Neosulfon, Schwefelbad 774 
N ervagenin 580 
Nervenmark Trabol 774 
Neßler's Reagenz, Darstellung 

759 
Neulengbacher Badepräparat 

R.-E. 641 -
Nickel, cholsaun!s 593 
Nilaton 714 
Nitrate, Bestimmung 691 
..:. Nach weis 585 · 
Nitroprcpiol-Tab!Mten, Zucker-

bestimmung 654 
Nitrozellstoff, Vorsicht bei Aus-

1 ünften 738 

Metall-Putzmittel, flüssige 646 Ochsena, Hefeexhakt 715 
Metalla, Aufklebe.n von Papier Oele, gehärtete, Untersuchung 

681 675 
Methylalkohol,Bestimmung 675, Olaxine 652 

749 · Olei'.nsäure, Oxydation 732 
- Nachweis 675. Oleum Anisi, Bestimmung .735 
Metbylarsen-Kur 771 . - Chamomillae,2'urfurol 735 
Mettauer's Abführmittel 580 - Cim1amomi1 vv arzenmittel 
---: laxative aperient 580 , 736 
Mettwurst-Gewürzsalz, Braun, -:-- · Citri; Gewinnung 735 

schweig. frisches 773 .,._ Lini, Bleichen und Ein-
Milch, Bi:ideutung des Ammoniak~ dicken 795 

gehaltes 751 .. _ • - Menthae piperitae, 2 aus-
- Bedeutung der Stallprobe länd. Sorten 735 · 

60G -:- - - Untersuchungen 711 
- Bestimmung von Ammonia!/: · - Olivarum, Ranzigwerden 732 

751 "~ Sinapis americanum .736 · 
- Biorisator-Verfahren 596 - Terebinthinae, Gewinnung 
- Degermator 596 , 736 · 
- Nachweis von Ziegenmilch Oliven-Oe!, Ranzigwe1den .732 

644 Onocol 607 
- Pasteurisierung 595 Ovogal 592 
- -Serum, ·Wert der Re(rak~ , Ovos Hefeextrakt 715 
·. tion 737 · · ' Oxalsäure, Nachweis 643 
Mittel, ätherhaltige, Verkaurs~ Ozon, Reaktionen 657 · 

Verbot 718 
Monazitsand 583 · . Päcinol 747 
Morphin-Lösungen, Entkeimung Panaricin, Tierheilmittel 7U 

021 
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Paniferin, Reisbaokmehl 773 
Pankreas-Präparate, Bestimm

ung der proteolyt. Wirkung 
688 

Papier, .Aufkleben auf Metalle 
681 . 

- Nachweis von Holzschliff 691 
Paraffin-Emulsionen 713 
Parea-Honig-Malz 773 
Parmelia-.Arten, Mikrosublima-

tion 796 
Patina, schwarze, für Eisen 788 
Pepsin-Magentropfen P.V. 617 
Peraquinsalbe 771 
Perborat, elektrolyt. Gewinn-

. ung 758 · 
Perubalsam, Eschbaum's Klebe-

probe 619 
- Kapillaranalyse 620 
- Kenntnis 658 
- Müller's · Farbreaktion 620 
- Unterscheidung von Kunst-

balsam 619 
Peruyd-Fußbadepulver 774 
Pfefferex, Pfefferersatz 773 
Pfefferminzöl, Untersuchungen 

711 
- britisch-ostafrikanisches 735 
- russisches 735 
Pferde-Asthmapulver 775 
- -fleisch, Nachweis 752 
Pflaumen-Kerne, Oelgehalt 609 

_ Pharmazeutische Gesellschaft, 
Deutsche, Festsitzung 701 

- - - Tagesordnungen 609, 
754 

- Gesetze, Auslegung 682, 788 
- Praxis, englische 618 
- Zubereitungen , radioaktive 

640 
Phenocarbon, Ungeziefermittel 

682 
Phenolphthalei:n, Bestimmung 

618 
Phlebisana, Zinkleimbinde 714 
Phoenix, Hefeextrakt 715 
Phosphorsäure, Nachweis 729 

_ Pillen, Bestimm. v. Kampfer 654 
Pilze, Verdaulichkeit '193 
Pimpinellin, Mikrosublimation 

669 
- Nachweis 668 
Pinenozonid, Heilwirkung 737 
Pinus oambodgiana, Harzbalsam 

623 
Plagin 795 
Plakate, hochglänz. Ueberzug 

682 
Plantox, Hefeextrakt 715 
Pleißner, Dr. Max, Lebenslauf 

589 · 
Pökelsalz I, Hydrin- 773 
Praescriptiones viennenses 616 
Preßhefi, Vorkommen von Zi-

tronensäure 796 

,806 

Probat, Schweißbalsam-:774 
Probierglas-Gestell, Hoffmann's 

776* 
Pulvis sternutatorius cum Men-

tholo P. V. 616 
Punsch in der Tüte 773 
- -Pulver, Kaiser's 773 
Pura, Krätzemittel 585 
Putzmittel, flüssige Metall- 646 
- für Messing und Kupfer 682 
Putzpulver für Gläser usw. 662 
Pyrosana, Brandbinde 714 

Quebraohin gleioh Yohimbin 711 
Quecksilber, Bestimmung 618, 

779, 798 
- Cholesterin-, Anwendung 712 
- -diäthylba' biturat 687 
- -phenyläthylbarbiturat 688 
- -salz, Bestimmung 758 

Radiocitin 642 
Radiogen-Emspritzung~n 641 
- • Wasser 641 
Radiogenol 641 
Rad1okarbonpulver 642 
Radiol - Dauer - Kompressen, 

Ascboff's Kreuznacher 641 
- -Gelatine, Kreuznacher G4l 
Radiopyrin 642 
Radiosol-Badezusatz 641 
Radiosprit 641 
Radiozon-Badekapseln 641 
Radium-lujektionen, .Allradium-

. 641 , 
- -Keil-Arupullen 641 
- - -Bade-Tabletten 64J 
- - -Essenz 641 
- - -Massaga-C10me 642 
- - -Tabletten 641 
- -Kompressen 641 
- -Lösung für Bäder 641 
- -Schlamm 641 
- -Seife, Joachimsthaler 642 
Radix .Angelicae, Erkennung 

668 
- L9vistioi, Eckonnung 668 
- Ononidis 607 
- Pimpinellae, Erkennung 668 
Rami-Pastillen Aschoff 580 
Rapidol-Kalkbeinsalbe 774 
Ratt-entrit 652 
Reagenzien, Prüfung 729 
RebenstorlI's gefülltbleibender 

Heber 600 
Regulaxier 774 
Reichert-Meißl-Zahl, Wert 606 
Reinboth's Triumph-Haarwasser 

773 
Reinigung,mittel, Uniform- 630 
- -Wirkung des Dampfes 635 
R.-E. Trinkpräparat 641 
füzeptur-Schwierigkeiten 639 
Rhabarber, neuer, vom .Altai 

623 

Rhabarber - Pulver, W ertbe
stimmung 671 

~ -Wurzel, chinesische 658 
. Rhamnus-Rinden, Wertbestimm

ung 778 
Rhapontik-Wurzel,Untersoheid

ung von Rhabarber 671 
Rheumatermin 774 , 
Rhizoma Rhei, Unterscheidung 

yon Rbapontikwurzel 671 
- - pulv., Bestimmung des 

Wertes 671 
- - sinensis 658 
Riohterol, Nachweis und Be

stimmung 673 
Rum, Nachweis von Karamel 

626 

Saatboize, Formaldehyd- 610 
Sacoharometer 1>!39* 
Saflan, Nachweis 691 
- Veraschung 671 
Sala1thin 580 
Saliformin, Darstellung 692 
Salipin 580 
Salizylbäur1>, Bestimmung 586 
Salmiator, Einatmungsgerät 738 
Salpetersäure, Nachweis 723 
Salpetrige Säure, Nachweis 644, 

720, 723 
Salrado compound 774 
Salvictor, Buttersalz 695 
Sanodrap 652 . 
Sapo kalinus D. A.-B. V, Dar

ste'.lung 611, 613 
~ medicatus D. A.-B. V, Dar-

stellung 611, 612 
Sapofen 6'.)3 
- Gehalts-Bestimmung 603 
Saponin, Nachweis 694 
S"harpie, Herstellung 610 
Schaum-Kautschuk 662 
Schellack-Zement 662 
Scheuersalz , Frischhaitungs· 

mittel 773 
Schimmel & Co., Oktoberbericht 

735, 747 
Schnupfe mit Sauerstoff 774 
Schokolade, Honig- 618 
Schokoladen - Plätzehen, Dar-

stellung 618 
Schrift, Vervielfältigungsmasse 

718 
Schwefel, Bestimmung 615 
- -Dcs10fektion 630 
- säure, Nachweis 722 
- wasserstoff, Nachweis 728 
- - • Wasser-Gefäß 601 
Schweiß-Balsam Probat 774 
Scilla maritima, Inhaltsstoffe 

712 
Scillidiuretin 713 
Scillitin 712 
Secale cornutum, .Aoetyloholin 

713 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



Seifen, Bestimmung von freiem 
A.etzkali 797 

- ausländische, Zusammensetz-
ung 766 

Senf-Oe!, amerikanisches 736 
Sero-Vahina, Typhus- 786 
Serum-Therapie, Jubiläum 756 
Sherungulu, Kampferia ·Ethe-

lae-Knollen 735 
Siocotekt 580 
Silite 765 
Simson-Haarwasser , Köttner's 

642 
Sirupus-Famel, Ersatz 616 
- Kreosoti laotici comp. P. V. 

616 
Sirup-Zink-Ichthyol-Leim 672 
- - -Leim 672 
Situxin 652 
Solutio aquosa Chlorophylli 

carotinfrei 692 
- Morphini, Entkeimung 621 
Sonnol 774 
Spar-Flasche 731 
Speoie11 solventes P. V. 616 
Speise-Zwiebeln, Anwendung 

713 
Spiritus cam phoratus, Bestimm

ung de11 Kampfers 579 
Stallprobe der Milch, Bedeut

ung 606 
Standflasche für 30 v. H. starkes 

Wasserstoffperoxyd 604* 
Steinbrand, Bekämpfung 610 
Steinobst-Kerne, Oelquelle 609 
Stibium sulfuratum, Bestimm-

ung des Antimons 676 
Stiokstoff, Aluminium- 775 
Stoffe, organische, Bestimmung 

724 
- - Zerstörung 711 
Strychnin, Nachweis 651 
Stuhl - Zäpfchen, Grundmasse 

734 
Sublimier-Gerät 601 * 
Succus Raphani sativi 731 
Süßholz-Pasta, weiße, Darstell-

ung 618 
Sulfotin 603 
Surnmitates Sabinae, Fälschung 

659 
Synthesen, enzymatilche 624 

T A, Diphtherie - Sohutzmittel 
785 

"Tabbert's Wundrosenspezifikum 
774 

1'ablettcn, Bestimmung von 
Kampfer 654 

- komprimierte , Darstellung 
618 

1'alk, Verwendung in der Der
matologie 576, 616 

1'11marix gallica L. 659 

807 

Tartaruq depuratus, Bestimm
ung der Gesamtweinsäure 
622 

Tee-Ersatz 708 
Tekomin 597 
Terpentin-Oe!, Gewinnung 736 
- - Untersuchung 778 
Terpinoment, Anwendung 588 
Tetanus-Serum, eingezogenes 

759, 800 
Textilose 689 
The. Chambard, Ersatz 616 
Thermopod 77 4 
Thiele's Sublimier-Gerät 601 "
Thorium X 684 
Thymol, Gewinnung 736 
Thyriotin , gegen Haarausfall 

774 
Tier-Kohle, Reinigung 682 
Tinotura Cannabis indioae, Er

kennung 797 
- Opii crocata, Bestimmung 

von Morphin 670, 671 
- - simplPx, Bestimmung 

von Morphin 670, 671 
Tincturae Opii, Gehaltsbestim

mungen 733 
Tinol, Lötmasse 662 
Tinten - Flecke, A1essung des 

Sohwärzegrades 776 
Tisch-Wein, Darstellung 643 
Toilette-Seife, Chinosol- 640 
Tonerde, sohwefelsaure , Be-

stimmung freier Säure und 
der Basizität 693 

Trabin, Pf11rdemittel 774 
Trabol, Nervenmark 774 
Tran-Abkömmlinge, Nachweis 

587 
Trane, Nachweis 587 
Trink-Präparate, .radioaktive 640 
- • Wasser, Beurteilung 741 

Nachweis salpetriger 
Säure 644, 720, 723 . 

- - Untersuchung 703, 719, 
741, 770 

Trisalven 771 
Triumph-Haarwasser,Reinboth's 

773 
Trunksuchtsmittel Coho 773 
Tschirch's antiseptische Lösung 

767 
Tuben - Handschließmaschine 

630 
Tucker's Asthmamittel 748 
Typhus-Impfstoff A 786 
- -Sero-Vakzine 786 

Ueberzug, hochglänzender 682 
Ultraviolette Strahlen, Entkeim-

ung 621 
Ungeziefer, Mittel 639 
Unguentum boricum sterile 713 
-- Cantharidini pro usu veteri-

nario 692 

Unguentum potabile 789 
Uniform-Reinigungsmittel 630 
Urobilin, Nachweis 681 · · 

Vaccineurin 772 
Vaginal- Kugeln, Grundmasse 

734 
Vaselin, Chinornl- 640 
Venarsen· 771 
V eranacetin 772 
Verasohung mit Sand 671 
Verband - Kissen, Wolffberg's 

Augen- 646 
- -Stoff, neuer 672 . 
- -Watte, Prüfung auf Saug-

fähigkeit 585 · . 
Vervielfältigungs - Masse für 

Schriften 718 
Vichy-Pastillen, Ersatz 581 
Vieh-Lebertran 667 . 
Vin Bravais, Ersatz 616 
Vinum Chinae, Vorsohrift 690 
- Colae et Cocae comp. P. V. 

616 · 
Virol, ein Talk 577 
Voigt's Gasentwickelungsgeräte 

599, 600* 
Vollkost 677 

Wachs, Candelilla- 674 
Wägebürette 602 
Wärme-Messung, Verelnheit-

lichung 758 
Warzen, Mittel 736 
- -Balsam Delacour 617 
Wasser, Bestimmung von Blei 

716, 780 
- - - Chlor 725 

· - - · der Härte 726 
- - von Kalium 729 

- - Kupfer f81 
- - Natrium 729 

- - - Nitraten 691 . 
- - organischer Stoffe 724 
- - der Oxydierbarkeit 677 
- - von Zink 783 
- Beurteilung 7 41 
- Nachweis von Ammoniak 

720, 722 
- - - Blei 780 
- - - Eisen 729 
- - - Phosphorsäure 729 
- - - Salpetersäure 723 
- - - salpetriger Säure 720, 

7:33 
- - - Schwefelsäure 727 
- - - n,s 728 
.::_ Prüfung der Reagenzien 729 
- Abwasser, Bestimmung der 

Oxydierbarkeit 677 
- destilliertes, Nachweis von 

Ammoniak 759 
- kölniaches, feindlicher und 

niehtfeindlicher Darsteller 
690 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



Waaser, Leitungs-, Bestimmung 
von Blei 716 . 

- -Trink-, Beurteilung 741 
- - Naehwei1 salpetriger 

Säure 644, 720, 723 
- - Untersuchung 703, 719, 

741, 770 
Wasserglas, Borsäure- 796 · 
Wassermann-Reaktion, quanti-

808 

W olft's Haarmilch lugentin 
682 . . 

Wolffberg's Augen - Verband
kissen 646 

Würste, Wassergehalt 605 -
Wund - Rosenspezifikum, Tab-

bert's 774 

ZupUeinen, Herstellung 610 
Zwiebeln, Speise-, Anwendung 

713 · 
Zwiebel-Wein 713 

Yerfasser selbständige? 
· Arbeiten: 

. . . 

tative 714 · . 1 
Wasserstoffperoxyd, Nach weis 

674 . . 
- 10 v. H. starkes; Stand-

- -Salbe, Grissinger's 773 
Wunden, Benzin-Ersatz 639 
Wurmsamen - Oel, amerikan-

isches 736 
Wurst-Gewürzsalz 773 
- -Waren, Salpeterzusatz 614 
Wybert-Pastillen jetzt Jabetta 

Barladean, G • .A. 631, 683 
Boea, Dr. J. 614 
Cohn, G. 755 
Dro/lte, Stabsapotheker 739 
Freund, Dr. Hans 663 
Kroeber, Ludwig 703, 719, 741 
Kühl, Dr. Hugo 595, 667 
Lieske, Dr. Hans 699 
Prescher, Dr. 611 

flasche 609* 
-,- 30 v. H. starkes 604 
Weihnachts - Vergütung , Ge
. halts-Erhöhung 682 
Wein, Berechnung des Invert-

zucker-Gehaltes 679 · 
- Chaptalisieren 7 4 7 
~ Nachweis von Oxalsäure 

643 
- Tisch-, Darstellung 643 
- Zwiebel- 713 
- säure, Bestimmung 622 
- stein, Bestimmung der Ge: 

samtweinsäure 622 
Weine, Frucht-, Darstellung 

643 . 
- Malz-, Beurteilung 645 
Weiß' Albuminometer 585* 
- Gerät zur Bestimmung von 

Zucker und Harnstoff 082* 
Weizen, Formaldehydbeize 610 
- Gift-; Herstellung 738 
W ermut-Oel, italienisches 736 
Winter's Heilsalbe Combustin 

661 
Wintergrün-Oe), Unterscheid

ung von echtem und künst
lichem 736 

Wismut-karbonat, Nachweis 
von Nitraten 585 

- -Oel 653 
Wissmann'sche Tropfen 581 

580 

Yoghura 773 
Yohimbin gleich Quebrachin 711 

Zahn-Creme, Chinosol- 640 
-. -Pasta, antiseptische 617 
- -Pulver, Chinosol- 640 
Zeichnungen, hochglänz. Ueber

zug 682 
Zell-Häute, verholzte, Nach-

weis 691 
Zelluloid, Holzüberzug 661 
Zement, Schellack- 662 
Zentrifuge, Ass- 602* 
Zibeton 737 
Zichorien-Kaffee, Nachweis von 

Zuekerrübe 679 
Ziegen-Milch, Nachweis 644 
Zimtöl, Warzenmittel 736 
Zink, Bestimmung 783 
- -Ichthyol-Leim, Sirup- 672 
- -Leim, Sirup- 672 
- -Mattan nicht Zinkmethan 

772 
Zirkon - Erde, pyrogallussaure 

584 
Zitronen-Oe!, Gewinnung 735 
- säure, Vorkommen 796 · 

1 

Zucker, Bestimmung 582*, 654 
- Invert-, Berechnung 679 
- -Rübe, Erkennung 679 

Ramm•tedt, Dr. Otto 708 
R,iekard, C. 647 
Rohland, Prof. Dr. P. 576, 769 
Sch,l,nx, Hermann 598, 789 
Werner, Dr. R. 591 , 

Bücherschau: 

Arends, Georg 787 
Borntraeger, Dr. J. 788 
Dreuw, Dr. 681 
Düsel, Dr. Friedrich 764 
Fischer, Bernhard 628 
- Dr. 764 
Frericks, Dr. Georg 628 
Lebbin, Dr. 764 
Moreau, Edmond 628 
Nachtrag xur Deutsehen .Arx-

taxe, Dritter 646 
Nachtrag Il xur Ergänxungs

taxe 1915 699 
- - · xu den Formulae Ma

gistr. Berol. 1915 699 
- III x. Froelich'schen Hand

verkaufs-Taxe für Apothelcer 
764 

Serger, Dr. R. 764 
Weinland Dr. R. 661 
Wilbert, Martin J. 628 

1 Die Anfertigung von gefüllten Ampullen 
Von Lioent. pharm. 0. Kollo 

Abhandlung 1 (Sonderabdruck und einzelne Nummern vollständig ver• 
griffen!) 

Abhandlung II (Sonderabdruck ans der Pharm. Zentralh. 1913; Nr. 44 bis 50). 
Mit 1 Abbildung. Preis 1 M. 

G e g e n E i n s e n d u n g des Betrages in bar (Postanweisung) oder Briefmarken zu 
l:eziehen von der · 

Geechl1ftsst.elle der. Pharm. Zentralh, Dresden•A. 21, Schandauer Str. ffl 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden . 
Fftr die Leltun,r verantwortlich: Dr. A. 8 ohne l der , Dresden, 

Im Buchhandel durch Otto Maier. Kommiss!onsgeschlllt, Leipzig. 
Druck von Fr. Tlttel Nachf. (Bernh. Kunath), Dresden. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0



https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912121139-0


	56. 1915
	title_page
	Inhalts-Verzeichnis
	No. 1
	No. 2
	No. 3
	No. 4
	No. 5
	No. 6
	No. 7
	No. 8
	No. 9
	No. 10
	No. 11
	No. 12
	Inhalts-Verzeichnis des 1. Vierteljahres
	No. 13
	No. 14
	No. 15
	No. 16
	No. 17
	No. 18
	No. 19
	No. 20
	No. 21
	No. 22
	No. 23
	No. 24
	No. 25
	Inhalts-Verzeichnis des 2. Vierteljahres
	No. 26
	No. 27
	No. 28
	No. 29
	No. 30
	No. 31
	No. 32
	No. 33
	No. 34
	No. 35
	No. 36
	No. 37
	No. 38
	No. 39
	Inhalts-Verzeichnis des 3. Vierteljahres
	No. 40
	No. 41
	No. 42
	No. 43
	No. 44
	No. 45
	No. 46
	No. 47
	No. 48
	No. 49
	No. 50
	No. 51
	No. 52
	Inhalts-Verzeichnis des 4. Vierteljahres




